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Die BaUuml]tifdt)c Internationale nadt) üem
ßaager Kongreß.

1872 bis 1881.

€in Beitrag zur 0efdt)idt)te der Internationalen flrbeiteraßfoziation

üon öeorg StieKloto.

Crftes Kapitel.

Urfatöen der Spaltung.

S)te 'BpalturiQ in ber internationale tDurbe burc^ 2)?einung§t)cric£]icben'

Ijeiten in ber ^vage be§ ^olttifdien ^am:pfe§ Jierüorgerufen. Sl^arj irar ber

2fn[ic^t, ba'^ bie @manäit)ation§belregung ber arbeitenben klaffe erft bann

il^re l)ö(^[te ^raft erreid^t i^ötte, toenn ein Sufnmmentoirfen aller gönnen
be§ :poIitif(f)en ^ampfe§ guftanbe gebracht toäre. 3Son biefem Stanbpnnft auS^

JDurbe bie ^.lolitifc^e ^öetoegung, bie anf bie Eroberung ber organifierten @c=

tDoIt ber gegenlpörtigen ©efellfc^aft nnb auf beren 2lu§nii^ung burc^ bie

arbeitenbe klaffe gum Btoecfe ber jogialen Umgeftaltung gerid)tet ift, al§

nottoenbiger 33eftanbteil ber ^iroletarifdien S^Iaffenbetoegnng anerfannt.

Tlaxx äufeerte biefen ©ebanfen fd^on in ber „^nauguralabreffe" ber ^nter=

nationale, unb in beren Statut toar ber befannte ^unft 3 entl)alten, ber

fpäter fo öiele erbitterte Slämpfe tierborrief. @r lautete alfo: „Sie öfono»

mijdie Befreiung ber 2(rbeiterflajfe ift ha^ grofee 3iel, bem jebe |.ioIitifd)e

S3eft)egung al§ 2>2ittel untergeorbnet toerben mufe."

^n ber '3Re^xidt)[ ber bamaligen Staaten entbet)rten bie Strbeiter boll»

ftänbig be§ SBot)Irec^t§. ferner fingen bie Strbeiter erft bamal§ an, unb ha

nur in hen borgef(f)rittenften Säubern, toie ©nglanb, granfreid) unh 2)eutfc^=

lanb, fic^ bon ber ^olitifc^en £)berf)errjc^aft ber bürgerlid)€n Semofratie

Io§äuma(^en. ^n ©nglanb begann ber ^am^f um bie ßriDeiterung be§ 2Baf)I=

recf)t§, tväijrmh in granfreic^ eine 33etoegung äUQunften be§ felbftänbigen

:|.>oIitif(^en 2luftreteng be§ Proletariats einfette: e§ joUten bei ben ^arla=

ment§n)af)Ien fogenannte „2lrbeiterfanbibaturcn" aufgefteEt tnerben. ©elbft

bie Tlel)iiahi ber ^arijer Strbeiter berl^ielt fic^ aber äu biefen ablefinenb,

tDobei bie einen in ber STuffteUung ber SIrbeiterfanbibaten gegen bie bürger=

IicE)en 9lepublifaner einen liftigen Wnicf)Iag ber bona^artiftifd)en ^oligei rDit=

terten, tüä()renb bie anberen bie ^olitif^en STufgaben ber arbeitenben klaffe

über{)aui)t nid^t äu bef|)red)en toagten, au§ 5urrf)t, bie SBut ber ^oli^ei über

fid^ ^eraufäubeft^lDÖren. ^u§ biefen ©rünben hjurben unter anberem bie

oben angefübrten SBorte „al§ STcittel" au§ ber crften franäöfifd}en Über»

fe^ung ber Statuten ber internationale auSgelaffcn. ^p'dtev i)ahen fid) aber

bie 33afuniften im Streite mit ben 3)?arriften auf biefe fe]^Ierf)afte franjöfifc^e

Überfe^ung berufen, bie bon ben ^arifer ^roubf)oniften f)auptfäc^Iidi an§<

SurcE)t bor ber ^oliaei, äum Brt'erfe ber 9lecf)tfertigung if)rer t)oIitifd^en @Ieid]=

eriiäiijimgs^efte jur 9Jeucn 3ett. 'Slv. 18. 1



2 ©ticfloit): S)ic 93a!uniftifcl^ internationale nad^ bem ^aager ^ongrefe.

gülttgfeit, entfteHt toorben toar/ 2n§ auf bem atoeiten ^ongrefe ber ^nter«

nationale 3U Saufanne (1867) folgenbe 9tefoIution eingebrad)t tourbe: „®a§
?5ef)Ien poIitifd)er 5retl)eit ift ein ^inberni§ ber fosialen (5räief)ung be§

SßoIfeS unb ber Gmansipation be§ Proletariats, baficr ift bie fogiale ©man=
äi^^ation ber SIrbeiter unäertrennlicf) öon ber poIitifcf>en ßmanäipation, unb
bie Eroberung ber t^olitifdfien grei^eit ift eine bringenbe unb unbebingte

9?otrt)enbigfeit" — irurbe fie nod^ öon ben fpäteren 5üf)rern ber 2lnard)iften

©uillaume unb ©enoffen unterftü^t unb fogar in ben 33orbergrunb gefi^oben.

^m Unterfd^ieb 3um H)?ari-i§mu§, ber bie ^beologie be§ flaffenbetoufeten

^Proletariats ber ©roßinbuftrie üertrat unb bie aügemeijien ^ntereffen ber

Strbeiterbetocgung im gansen jum StuSbrurf 3u bringen Derfud^te, toat ber

33afuni§mu§ eine ^bcologie, in ber fid) ber unbetoufete Srang bcS üereleu'

beten Sumpcnproletariatg mit ben unflaren ^eftrebungeu be§ 33auerntumS
äurücEgeblicbener Sänber mifd)te, bie foeben bie fapitaliftifd)e @ntn)icflung§=

ftufe äu erflimmen begannen. Gben barauS erflärt fid] ber Umftanb, ha'^ S3a=

funinS anard)iftifd)e 2rufid)ten il)re 2Inf)änger I)auptfäd)Iid3 in S^ufelanb, ^ta»

lien unb Spanien ertoarben unb fid) bort am längften bcf)auptcten, SBenn
aud) bie (Sogialiften ber anberen, in öfonomifd^er S3eäief)ung mcit entn^idel«

teren Sauber, n)ie Snglanb, ^Belgien, ^oHanb, granfreic^ unb bie ©djiceiä,

fic^ in if)rem Kampfe gegen ben ©eneralrat ber internationale an bie 33a'

funiften anfc^Ioffen, fo betonten fie boc^ immer — toie liiir fcf)en inerben —
i^re 2tblel)nung ber anard)iftifc^en S^aftif ber 33afuniften, unb balb fonberten

fie fid^ gana üon il^nen ah.

^nbem bie S3afuniften nac^ einer unmittelbaren S^rftörung be§ ©taateS
unb aller ^errfdxift ftrebten, jebeS ©taatgelement aB unüereinbar mit ber

greil^eit ber 5ßerfönlid)feit unb al§ berberblii^ für bie Slrbeitenben betradf)»

teten, Pertoarfen fie unbebingt „febe politifdie 3Iftion, bie nid)t hen Xriumpl^
ber 51rbeiterflaffe über ha§ Kapital gum unmittelbaren unb bireften StDcde
l)ahe". ©ie ftrebten nad) einer unmittelbaren foäialen 9tePoIution ot)ne eine

3toif(^enftufe ber politifc^en Organifierung unb ber poIitifd)en ©rgietjung

be§ Proletariats. Sa fie, in ©rmangelung jeber ©rfafirung in biefer diiä)'

tung, nur bie bamaligen fonfreten 3SerI)ä(tniffe, unb atoar bie politifcfie

9icd)tIofigfeit ber 3)?affen einerfeitS unb it)re 2lbl)ängigfeit Pon ben bürger=

^ ®te Slnard^iften unb befonberS ©uiltaume in feiner ©efd^icfite ber ^nter^

nationale Bcl^auptcn, i>a^ bie 3??ar£iften in ba§ ©tatut ber internationalen

Strbeiteraffoäiation bie SEortc „al§ 27Jittel" betrügerifcf)errt)cifc eingefd^muggelt

I)ättcn. Stber in einer ©ct)rift bon S3afunin „Reponse d'un international ä

Mazzini", bie aud^ in ber S3rüffeler „Siberte" bom 18. unb 19. 5Iuguft 1871

erfd)ien, alfo 3U ber Seit lt)o ber Streit giuifdien 93afuniftcn unb SlJarjiften in

öollem ®ange irar, iDurbe ba§ Statut ber internationale angeführt. 2ßie gitiert

nun aber 58ofunin felbcr biefe ftrittige ©teile? „L'emancipation economique des

classes ouvrieres est le grand bat auquel tout mouvement politique doit etre

subordonne comme un simple moyen." 9lbgefef)en bon bem bon 93afunin

eingefd)alteten 2Bocte „simple" (blofeeS) ^aben loir fjizx: gernbegu bie 9Kar;riftifd^e

23erfion, nur loirb bie politifd^e 33eft)egung nid^t al§ „äRittel", fonbern al§ bIofee§

5Wittel begeid^net. Sonberbarertoeife ift bie SluSgabe fämtlid)cr SBerfe 23a!unin§,

au§ bercn fedjftcm SSanbe (©. 127) loir biefe§ S'tat entne^^men, bon feinem anberen

al§ 3ame§ ©uillaume felber rebigiert. SaSfelbe finbct man aud) auf Seite 77 unb-

92 begfelben Sanbe». SBeld^e Stnmerfungen gu biefen feinen Äonftruftionen lDiber=

fpred^enbcn Zitaten ©uiHaume aud^ machen möge, fie änbern nid^tS an ber Sad^e.



©tieüolp: S)ie 93a!uniftif(^e internationale nac^ bem ^aagcr ^ongre^. 3

liefen ^Jartciert anbererfeitä, in S3etrQc^t gogen, Sollten fie rt)cber bte Wö^'
lid^feit nod^ bte S^ottpenbigfeit eine§ jelbjtönbigen :poIittjd^en StuftretenS ber

Qrbeitenben klaffe imb einer Orgonifotion ber felbftänbigen politifc^en Sir»

beiter^arteien einräumen, ^n ben gu biefem Qtüede unternommenen SSer=

furfien erblicften fie ein bIofee§ ©treben, ben ©0äiali§mu§ bem ^ntereffe ber

bürgerlichen ^olitif bien[tbar gu machen; fie hielten bie foäialbemofratifrfie

S^aftif nur für eine ununterbrochene ^ette bon ^om^romiffen, bie qu§=

fc^Iiefelirf) ber 33ourgcoifte unb bem bürgerlicf)en ©taate bon S^u^en toor.

Tlit biefer Stnfic^t toax bie ablel)nenbe ©teEung gegen jeglidfie 3fleform unb
folbft gegen bie ^oIitifd)e Sreif)eit eng bcrbunben. ^ebcn ^:)oIitifd}en ^ampf
ibentifigierten bie 33afuniften mit bem SBaljIfam^Df, ber if)nen qI§ eine blofee

9lei[)e bon 2BQl)Ifomt)romiffen mit ben bürgerlichen Parteien erfc^ien. ©ie
begriffen gar md)t Tlarx' berütimten Sa^, ba% jeber ^Iaffenfam:pf oud) ein

:poIitif(^er ^ampf fei, unb tooren burcE}au§ ni($t irnftonbe, fidf) bie 2)?öglid)=

feit ober Ücütslii^feit ber ^3oIitifc^en Partei ber Strbeiterflaffe boräufteüen,

bie unQbI)ängig bon ben bürgerlid^en Parteien unb gegen biefe tbirft.

S)Qfe 3toif(^en äftiei fo fe(}r berfd^iebenen, io gerabesu entgegengefe^ten

Senbeuäen ein erbitterter ^oml^f unbermeiblid^ augbrerfjen mufete, toar felbft=

berftönblid). S)ie 33erf(^iebenl3eit ber 5^emt)erQmente bon SJZarj unb S3afunin,

bon toeld^er bie ^iftorifer gu f^rec^en pflegen, bie lieber bie ©efd^ic^te ein=

seiner fübrenber $erfönlid)feiten betrad)ten qB ba^ SBerf, erflärt f)ier gar

ni($t§; fie fonnte bö(^ften§ nur bie 9^oIIe eine§ ?cebenelemente§ fpielen, baS^

nur einige formelle ätufeerungen biefe§ S?onf[ifte§, boc^ nid)t beffen ^nljalt

beeinflußte. S)afe biefer ^ampf mit bem 2:obe Tlaiic' unb S3afunin§ ni(f)t

enbete unb in einer leicht geänberten ^orm bi§ auf ben I)eutigen S;;ag fort=

bauert, ift ein 93etoei§ bafür.

S)ie :prin3i:piellen 2>?ife]^eHigfeiten ätoifdien ben ä^argiften unb ben S3afu=

niften geftalteten fic^ balb nod^ fom:pIiäierter burd) natürlid^e 5F?einung§-

berfc^iebenbeiten in ber grage ber £>rganifation§form. ^n ber Siegel bat iebe

allgemeine biftorifd)=^3biIofopbH(^e SBeltauffaffung eine beftimmte, ibr ent=

jpred)enbe Süaftif unb ibren £)rganifation§|3lan.

Sßäbrenb ber erften ^eriobe ber S^ötigfeit ber internationalen Slffo^ia»

tion erbob ficb fein SBiberf^^rud) gegen bie D^ottoenbigfeit einer einbeitli(^en

unb bifsi^^Iinierten Jtätigfeit in ber internationale. @§ tourben im @egen=
teil auf bem Soufanner Kongreß bie 2)?ad}tbefugniffe be§ @eneralrat§ nod)

GuSgebebnt, toobei auc^ biefer SSorfcblag — banf ber Ironie ber @efd)i(^te—
bon ©uiHaume, bem fpäteren gübrer ber Slutonomiften unb ©eparotiften,

unterftü^t iüurbe.

Tlan barf nicbt bergeffen, ba'Q bie bamalige internationale eigentlid^

feine 2)?affenorganifation, fonbern eine äiemlic^ lofe 3ufomnienfe^ung Iei=

tenber Cirganifationen ber 33etoegung iDor. 2)ie internationale tourbe nid)t

eine internationale |3oIitif(^e Partei be§ Proletariats, fonbern bilbete faft

bi§ äu ibrem ©nbe ein recbt bunteS Konglomerat bon @etDerffd)aft§ber=

bänben, (Senoffenfcbaften, 5]3ro|jaganba= unb 33ilbung§bereinen. daneben
toaren bie fid) an fie anfcbliefeenben 2)2affen bon febr toecbfelnber D^atur.

(5§ ift fkr, ba% ber Stnfc^Iufe ber gangen Xvctbe UnionS ober ber Slrbeiter^

maffen ganger ©täbte unb @ebiete infolge eine§ ©treifg, ber mit ^ilfe ber

internationale ©rfolg gebabt botte, nur ein formeller fein fonnte. 2)iefe

2)?affen fielen bon ber internationale ebenfo Ietd)t ab, toie fie ibr beitraten.
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®ie alte internationale f)attc feine fefte ©rnnblage, iDic fie bic cjegentoar«

tigen organijicrten J03ialiftiid)en ^^sarteicn ber ncncn licrleil)cn, benn mit

9tu^nal)nie Xentfd)(anb5 gab Qt- ioId)c ^nirteien sn jener 3cit nirgenb^. 9ll§

eine 35creinignng ber ibeoIogiid)cn ©rnppen, bic erft in ber Slnsbilbung ber

@runblagen fo5iaIiftifd)er STvcItanffaffnng begriffen iDaren, bcbnrfte baber

bie alte internationale beionber§ ftarf ber ßinl)eit. 3tber gerabc biefe fel)lte

it)r. 2'er Sfoicfpalt rvav nnncrniciblidi, nnb ber Itmftanb, ha'^ bie Snter=

nationale ^Ifiogiation banptfäd)Iid) au§ „Dffiäicrcn" nnb ^nteücftnellen äu=

fanimengefe^t n.ntrbe, befd)Icnnigtc il^n.

^iersu fei bcmerft, ba^ folpobl Tlaxx al§ ^afnnin beinal)e mit gleichem

£>ptimigmn§ bie banmlige ßage ber Xinge betrad)teten nnb annahmen, bie

fosiale DteDoIntion fei nabe. 9Iber tro^ feine§ gangen rcüolntionären Seucr§

öerlor Wlaxr; jene SSorbebingnngen für bie foäiale D^ebolntion nid)t an§ bcm
Stuge, tion benen ber romantifd) gefinnte Utopift 33afunin nid)t§ tüiffcn toolltc.

X'xc Sonboner ßonferenj, bie im 3cptcmber 1871 ftattfanb, batte bcn

Streit ätoifdien 2}Mrriften nnb S3afnniftcn äu cntjd)ciben. Xamal§ ftanb for

ber internationale bie S^age ber politifdien 2lnfgaben be§ Proletariats

fcbon nid)t mef)r in ber abftraften gorm allgemeiner SSiinfc^e, fonbern in

fonfreter ©eftalt beftimmter 9hd)tnngen nnb .ganbinngen. Sie bintige 2el)re

ber S^ommnne batte bie biftorifd)e 9Jotrt)enbigfeit feftgeftcüt nnb in ben

SSorbcrgrnnb geriirft, bic 21rbeitcrflaffe in einer bcftimmt abgegrengten poIi=

tifd)en Partei gn organifiercn, bie im ^ntcreffe ibrer fo^ialen ©mangipation
nad) ber ©robernng ber poIitifd)en Tlaä}t aus eigener ^raft ftrebt. 2tnberer=

feit§ battcn bie beutfd)en 3Irbeiter gegen ©nbe ber fed)äiger ^abre bie foäiaI=

bemofratiid)e 3(rbeiterpartei gebilbet, in beren Programm bic unmittelbaren

9hifgaben bes Proletariats, in§befonbcre bie allfeitige 2^emofratificrnng ber

öefellfdiaft nnb bic Eroberung ber StoatSgetoalt gum S^'cde ber foäialcn

Umgeftaltung t)orgeäeid)net maren.

2)ie9MoIution berSonboner^onferenä über bie poIitifd)e Silage begeid^net

einen ipeiteren Sdiritt in ber ßnttoirflung nnb Klärung ber taftifdien Sln=

fidbten be§ äJJarrigmn^. Sie mieberbolte au§ bem Statut unb ber ^naugu=
ralabrcffe jene Stellen, in bcnen bie 9totrt)enbigfeit ber poIitifd)en ^ötigfcit

betont ipurbe, aber audi ben oben angefübrtcn 58efd)Iufe be§ Saufanner ^on=

grcffcg unb bie Grflärung be§ @eneralrat§ anlöfelid) ber angeblid)en SSer»

fd]mörnng franäöfifd)er S'Zitglieber ber internationale am SSorabenb beS

^lebifaits be§ ^abre§ 1870. ©§ biefe barin, bafe bie Seftionen ber ^nter=

nationale in Gnglanb, auf bem kontinent unb in SImerifa bie beftimmtc

2Iufgabe b^ben, nid)t nur €rganifation§äcntren ber Sfrbeiterflaffe gu bilben,

fonbern and) in ienen Säubern jebe poIitifd)e ^öctoegung, bie 3ur @rreid)ung

be§ Gnbälpeds ber internationalen Slffogiation, haS^ bcifet 3"^ ö!onomifd)€n

^Befreiung ber Slrbeiterflaffe beiträgt, 5u unterftü^en. 3)er internationale,

fefet bie Siefolution fort, fteben jablreidje reaftionäre .Gräfte gegenüber, bie

jcbeg 93eftreben ber STrbeiter nad) S3efreiung fd)amIo§ unterbrüdcn unb
burd) brutale ©etoalt bie ^laffengegenfä^e unb bie barauf gegrünbete polt*

tifd)e ^errfdiaft ber befifeenben klaffen äu beren)igen fuc^en. Sie 2Irbeiter=

flaffe fönne gegen biefe @efamtmad)t ber befifeenben klaffen erft f)anbcln,

roenn fie eine befonbere poIitifd)e Partei im ©egenfafe gu ben alten poIitifd)en

Parteien ber befi^enben klaffen bilbet. Sie Silbung einer poIitifd)en Partei

be§ Proletariats fei unerlöfelii^ für ben S^riumpf) ber foäialen Sfiebolutiott
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unh für bereu (Siibäicl, bie 2tbfd)Qffung ber l^laffeu. ^eue SSereinigung ber

einjelfräfte, bie üou ber Srrbeiterflüfje in if)rem öfonomijdien Kampfe be=

rett§ bis äu einem getoiffcn ^'unfte Ijergeftellt ift, mufe al§ SBaffe im ßompfc

be§ ^roletariatg gegen bie politifd^e 2)?adit feiner 2tu§beuter bienen. SUif

©runb an beffen erinnerte bie ^onferenä nlle 3)HtgIieber ber internationale,

ba'B ber poIitifrf)e ^amp\ be§ ^sroletariat§ mit bem öfonomifdE)en untrennbar

l>erbunbcu ift.

S)te entfd)cibuugen ber S?onfcrenä goffeu nur Öl in§ gcuer. ^er Äongrefe

ber ^uraföberation äu iSonbillier im Dftober 1871 erftob bie Mne ber

©mpörung gegen ben ©eneralrat. 2)ie Söberationen ®|)anien§, S3elgien§

unb Stalieng bereinigten fid) mit ben ^uroffiern äum Stugriff gegen hen

©eneralrat unb gegen febe 3entralifterung ber Orgauifation. S)ie ttalienifd)e

göberation ipeigerte fid) fogor, am ^aager ^ongrcfe teiläuner)men, unb be=

fd}Iofe, alle Segiefmugen mit bem ©eneralrat abäubrcd}en. 2tIIe bafuniftifd)en

©eftionen nerlangten, bafe man bem ©eneralrat fämt(id)e SSoümac^ten ent=

gte^c, unb molltcu if)u ?,u einem cinfadjcn ftatiftifd)cn i'(u§fimft§burcau mad)cn.

• 2)er entfd^eibeube 3wfQinnienftofe, ber beiben fämpfenben Parteien töb=

Iid)e @d)lüge öerfe^te, faub auf bem ^aager ^ongrefe ftatt (September 1872).

2)iefer ^ongrefe, äu bem Wavi gum erftcumal perfönlid) crfc^ien, beftätigte

bie S3efd)liiffe 4>er öonboner Äonfereuä unb nal)m mit (Stimmenme{)rt)eit foI=

genbe 9tefoIution be§ 53Ianquiften SSaillant an:

S)ic arficitcnbc 5llaffe fann i^ren 58efrciung§!ampf nur fül^rcn, inbem fie fic^

al§ eine politifdie gartet fonftituiert, bie bcrfdiieben ift bon allen ^Parteien ber be=

fi^cnbcn cQIaffen unb allen fofdien fcinblid^ gegcnü6erfte!^t; biefe Äonftituicrung

ber arbeitenben klaffe in einer politifdjen 5ßartei ift unertäfelid), um ben 2;;riump^

ber fogialen iReboIution unb i!^r ßubgicl — bie 2tbfd)affung aller klaffen — ^erbci=

gufüfiren. Sie SSereinigung ber Gräfte, teeld^e bie arbeitenbe .klaffe bereits biSl^er

für i^re i3fonDmifcf)en kämpfe bclüerfftelligt ^at, foll aud) at» §c5cl bienen gegen

bie po[itifd)c Wadqt ber ©runbbefi^er unb ^apitaliften. ^n bem Äricg§äuftanb ber

arbeitenben klaffe finb ijfonomifdie 23elpcgung unb politifd^e 5(ftion untrennbar

toereint.

2!er Sieg biefe§ @tanbpunfte§ über ben 23afuni§mu§ erflärt fid) in

f)of)em ä)?afee an§' ber tragtfd)en @rfaf)rung ber ^arifer Commune. S)ie

le^tere bezeugte öor aEem, bafe ba§> Proletariat organifatorifd) burdiaug un=

Dorbereitet toar.

^nbeffen toav bie Slrbeiterflaffe bur^ ibre gange 33orgefc^id)te tocnig bor=

bereitet nid}t nur für eine fo entfd^eibenbe ^^orm be§ politifc^n Kampfes,
fonbern auc^ für normale gormen ber |3oIitifd)en ^Betätigung überliaupt. S3i§

babin intereffierte fid^ unb befafete fid) bie internationale faft au§fd)UefeIic^

mit bem öfouomifd)en Kampfe. 2)ie 9tieberlage ber Commune bcgeugte aber

nac^brüdlid^ bie 9Jotlt)enbigfeit, ha§> Proletariat al§ felbftänbige poIttifd)e

Partei gu organifieren, bie fid) nid)t nur für bie entfd)eibenben kämpfe t)or=

bereiten, fonbern audj iE)re Gräfte in tägltd)en po(itifd)en ^onfliften ber

gegenwärtigen ©efeUfc^aft üben mufe, bamit fie fid) nid)t im entfc^eibenben

5Iugen6Iid al§ unvorbereitet ertüeift.

S)er ©eneralrat trug einen bollftänbigen 3ieg babon, aber biefer Sieg
Yomhe äugleid) feine D^iebcrlage. 2)er 5entraliftifd)e dbarafter ber £)rganifa=

tion iDurbe betont, bie 2SoIImad)ten be§ @eneralrat§ iburben um ein bcträd)t=

Itc^eg au§gebel)nt; man erteilte ibm ha§> Sftec^t, ciuäelne Seftioncn unb felbft

fianbesföberationen bi§ äum näd)ften ^ongrefe gu fuSpenbieren uflD. Sie be§=



6 ©tieHott): Sie $8afuniftifd^ internationale nad^ bcm ^aager ^ongrefe.

orgQnifatorifd}e Sätigfeit ber ^öüfuntften erfüllt eine fd)Qrfe ^ßerurtetlung,

unh S3ahnnn felb[t imb fein Seutnant ©nitlaume, ber bebeuteiibfte Siif)rer

ber ^uraföberntton, inurben au§ ber internationale au§gefrf)Ioffen.

2lbcr ber ^öefc^Iufe ber $ßerlegung be§ @eneralrat§ nad) 9^eU) 2)orf, I)au:pt»

füd^Iid) üeranlafet burd) bie Sefürditung, ha'^ bie S3Ianquiften fid) jonft feiner

bemäd)tigcn hjürben, fam bem 3w9e[tänbni§ gleich, bafe bie alte ^nternatio=

naie fid) überlebt t)abc, nnb ha'ß baS' crfte 3tabium ber internationalen 2lr=

beitcrbelregung tiorüber fei nnb fid^ erfd)öpft habe. S)ie $öefd^Iüffe be§ ^aager
^ongreffe§ toaren in ber 2at ba^ 9Sermäc^tni§ ber allen internationale an
il^re 9?ac^foIgcrin.

Zweites Kapitel.

Der KongreB jn SainMmier unü die Begrünüung
üer anar^ijtif^en Internationale.

2)ie 9fnard}iftcn, bie auf bem ^aager S^ongrcfe gcfc^Iagen toaren, befann»

ten fid) bnrd}au§ nid)t al§ befiegt. Sie entfc^Ioffcu fid), alle mit bem @eneral=

rat nusnfriebenen Elemente an bereinigen nnb, JDcnn c§ baranf anfam, il)re

eigene internationale Stffoäiation gu bcgriinben.

S)ie erfte offene 6rf)ebung gegen bie internationale nnternaf)m bie ita=

lienifc^e göberation, bie auf ber ^onferenä äu ^timini Slnfang S^uguft 1872

gebilbet U^orben toar. S)ie energifc^ften 2)Zänncr ber bamaligen italienifc^en

fo5iaIiftif($en löetoegung toaren faft burdigel}enb§ S3afunin§ ®d)iiler, toie

3)?alatefta, (Sofia, ©afiero, bie unter bem unmittelbaren ©influfe 33afunin§

fdber fid) cnttoirfelten nnb unter ber ©inlDirfung feiner mäd)tigen ^ierfön=

Iid)feit ftanben." Dbne fid) um bie SReinung anberer bafuniftifd)er 5öbera=

tionen 3U fümmern, erflärten bie Italiener, fie JDoIIten fiinftigbin mit

bem ©eneralrat, ber il)rc§ (5rad)ten§ bie internationale gar nid)t vertrete,

nid)t§ äu tun tiaben unb ben ^aager ^ongrefe felbft nid)t befd)ic!en. 2)ie

italienifc^en 33afuniften motiöierten biefen offenbar feparatiftifd)en ©c^ritt

bamit, ba'B ber internationalen 5frbeiteraffo3iation burd) bie Sonboner ^on«

ferenä bie autoritäre Softrin ber beutfd)en fommuniftifd)en Partei auf»

gebrängt JDorben fei, unb ba% ber ©eneralrat eine Sf^eibe unlpürbiger ^anb'
lungen unb gälfc^ungen begangen l)abe, tooburcb er bie reüolutionär ge=

finnten ^Belgier, granjofen, ©panier, ©latoen, Italiener unb gum Xe'ü aud)

@(^h)ei2er empörte. SuQleicf) forberten bie italientfc^cn Sfnarcfiiften alle ?5öbe=

rauften, bie bie autoritären ^ringipien be§ @eneralrat§ nic^t teilten, auf,

eine allgemeine antiautoritäre SSerfammlung gu 9^eud)ätel abäulialten.

9Zac^ bem ^aager ^ongrcfe berfammelten fid) bie erbitterten Sfnard^iften,

bie fid) cntfd)Ioffen batten, ben S3efd)Iüffen be§ ^ongreffe§ nid)t golge gu

leiften, in 3üi^i<^- ®§ crfc^ienen bort bie Italiener: ©afiero, 2)?alatefta, ßofta,

^eäja, SaneHi^ unb D^abruggi; bie (Spanier: 9llerini, 5q^9<1/ 2)^arfeIori unb

^ 3?ZaIateita ift nod) am Seben unb iDol^nt in Sonbon, rt)o er bie ^^ropaganba ber

anard^iftifd^en ^been treibt, bcnen er immer treu geblieben ift. Softa hjanbtc fid^

fpäter öom 3lnarc^i§mu§ ah unb iDurbc einer ber Scgrünber ber italienifrf)en fogial^

bcmo!rntifd)cn 5)?artci. Gafiero forrefponbicrte frül^er mit Gngcl§, fd^Iofe fid^ aber

fpäter Salunin an.

^ 2Inard^iftifd^c 5Infd^auungen unb perfönlidf)e t^reunbfdjaft mit 93afunin ]^in=

berten ganclli nid^t, Slbgeorbneter ber italicnifd^en Scputiertenfammer gu njerben.

SKit feiner §ilfe begrünbete 58a!unin unter anberem feine anard)iftifrf)e SlHiancc

in ©panien.
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ai^orago, unb Sc^toi^gue&el qu§ bem ^ura. SSofunin, ber öorI)er einen (5nt=

tüurf be§ ©tatittg ber internationalen (Sef)eimorganifation aufgearbeitet

fKitte — biefe (Bä}tü'dä)e fonnte ber alte Stomantifer ber S^teüolution bi§ an
f€in ©nbe nid^t loStoerben — , legte iE)n ben Serjammelten äur 33eratung öor.

(Sie nal^men if)n natürlid^ an, bann begaben [ie [ic^ nad) ®aint=^mier, too bie

bafuniftifc^cn ^nternationaliften äujammentreten follten.

SSor ber ©röffnung biefeS ^ongreffeS fanb eine aufeerorbentIicf)e SSer»

fammlung ber ^uraföberation ftatt, bie ange[id^t§ ber SRefuItate be§ ^aager
^ongreffeS in aller 6ile äufammenberufen irurbe. Sie ^uraffier natimen eine

Jftefolution an, iporin [ie bie SSefc^Iüffe be§ ^aoger ^ongreffeS al§ ungerecfjt,

fülfc^ unb bie ©renäen ber S^ongrefefompeteng überf(f)reitenb bertoarfen, fidi

t)erpflirf)teten, unöeräügli^ 3ur ©inricfitung eine§ 33unbe§bertrag§ älüifdien

allen gleidigefinnten göberationen gu fd)reiten, unb enblid) ben ©enoffen S3a»

funin unb ©uillaume, bie unrec^tmäfetg au^^ ben JRei^en ber internationale

auggeftofeen Irorben toaren, ®t)mt)at^ie unb SSertrauen auSfprac^en.

2)er internationale S3afuniften!ongrefe 3U @aint=^mier tourbe in bem=

felben ßofal eine ©tunbe nacf) ber S3eenbigung ber 3wiammenfunft ber ^ura=

föberation eröffnet. (S3eibe ^ongreffe rt)urben am 15. September 1872 abge=

l^alten.) ©c^on biefer llmflanb allein frimbolifierte anfc^aulic^ bie SfloUe unb
ben ©influfe ber ^uraföberation in ber neuen anarc^iftifdf)en internationale.

Slbgefel^en bon einer 9teiF)e rein lofaler ©rünbe (SSor^errfc^en ber ^au§=
inbuftrie, Unfäbigfeit äur felbftänbigen politifi^en S^ätigfeit ber iuraffijd}en

^auginbuftrieHen infolge ber B^rftreuung unter hm 33auern= unb ^Iein=

bürgermaffen, (Snttoirflung ber poIitifcE)en @leic^gültigfeit unb Slbneigung

gegen bie Xeilnat)me am 2Bat)Ifampf toegen einer 9teibe bon pringiplofen

SBafilabfommen mit bürgerlichen Parteien), bie fd)on gegen ba§> ©nbe ber

fec^äiger ^afire bie ^urüffier gum Stnard^igmuä geführt fiatten, nxiren bier

auc^ attgemeine llrfadien bon S3ebeutung, unb gtoar: gentrale Sage ber

©d^lDeig, tüoburd) biefe gu einem natürlidien 2)^ittelpunft ber anarc^iftifc^en

^ropaganba unter ben romanifdien SSöIfern tourbe; 93efteben ber poIitifcE)en

Sreibeit in ber @cE)tt)eiä, toeSboIb biefeg fleine Sanb bamalS eine SIu§nabme

auf bem europäifdien kontinent bilbete, unb enblid) gule^t 3wfttom ber rebo=

lutionären Emigranten: Italiener, ©panier, g^anjofen (befonber§ nad) bem
(Sturge ber Commune), 9tuffen ufrt)., ber burd) biefe greibeit bebingt tourbe.

SSiele ^ommunarben in ber ©c^toeiä fc^Ioffen fic^ ben $8ahiniften in ibrem

Kampfe gegen ben ©eneralrat an. ß§ finb ju nennen: Tlalon, ber fid) fpäter

al§ ©rfinber be§ berfcblt)ommen=fentimentaIen unb gemäfeigt'Opportunifti'

fcbcn, efleftif(^en, „integralen ©ogialiSmuS" bei^bortat unb al§ SSater ber

„unabbängigen" ©ogialiften angufeben ift; ^ule§ @ue§be, bem bom ©diidfal

beftimmt Voar, fpäter al§ S3egrünber ber fosialbemofratifd^en Partei in

Sranfreid) unb al§ überseugtefter^rebiger be§ SD'?arri§mu§ aufgutreten, trofe=

bem er anfangs ber fiebgiger ^abre ein au§gefprod}ener 3Inardbift toar unb

gegen bü§ aEgemeine 2BabIred)t einige 2lrtifel rid)tete, bie big beute in ber

anarcbiftifd^en öiteratur mit (sdiabenfreube gitiert toerben; cnblid) ^aul

S3rouffc, ber fpäter bie böd)ft gemäßigte balbbürgerlic^ Partei ber ^oifibi=

liften grünbete, aber bamal§ einen fo eifrigen ^Demagogen fpielte unb fo

blutbürftige Seflamationen sum beften gab, ba% e§ fclbft ©utHaume ein

(Sreuel irar. SSon bamaligen ruffifd)en Emigranten, bie fid) äumeift an

^Bafunin anf(^Ioffen unb bie anard)iftifd)e Slgitation in ber Sd^toeiä in euer»
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gifc^er SBeife uuter[tü^tcn, [inb äu ern)ü()neu: diaU'i, 9toB (Sajin), 3?. ®d)u»

fort)§fi, 9J. Sjofololr, 23. Saiseir, fpäter aiid) ^. ^ropotfiu uub Ste^ntaf«

^rali)tid)in5fi. 35on ioId)en bebeutenben revolutionären ^^röften moralifd)

unb materiell unterftütst, in ifirer Xätigfeit buri^ t)oIiäeiIid)e 2(norbnungen

unbel)inbert unb geftü^t auf bie üerfiöltnigmäfeig feften, toenn auä) fleincn

Cirganifationcn ber gur juraffifd^en UI)reninbuftrie gcl)örenben Slrbeiter, er=

jd}iGn bie ^nraföberation nB noturgemofeer ^Phttclpunft ber annrc^iftifd^eu

internationale. Sie übte einen entfd)eibenben (Sinfinfe auf bie SBeltauf«

faffung unb ^^aftif ber le^teren au§. 2}a§ „^Bulletin" ber ^urafoberotion

rtiar äugleid) i>a?- 3entraIorgan ber anard)iftifd}en internationale, unb ber

23erfaII ber ^urafi3beration, ber gegen ba§ ©nbe ber fiebjiger ^al^re burd)

eine ^rife in ber lU)reninbu[trie I^erborgerufen irurbe, toar oI)ne 3lüeifel eine

ber Urfadicn be§ ^crfallä ber anar($iftifd)en internationale.

2Iuf bem anard}iftifd)en .^ongrefe gu (Saint=^inicr iDarcn öertreten: bie

it)anild)e Si3beration burc^ bie tiier oben ern)äl)ntcn delegierten; bie italie»

nifc^e burd) Safnnin, (Softa, dafiero, 5F?aIate[ta, ganelli m\b ÜJabruääi; bie

^uraföbcration burd) ©uiEaume unb ©ditni^guebcl. ^inbt) unb Kämet öer=

traten einige franäbfiid)e ©eftionen, unb Sefrancaig üertrat bie 3. unb bie

22. amerifanifd)e (Seftion, bie fid) öon ben 2)?arj:iften abgejonbert t)atten. S)ie

fetteren 9}?anbate toaren augcnfd)einlid) nid)t ernften C£t)araftcr§.

2tIIe Jtei{net)mer be§ ^ongreffe§ maren gleid)ge[innt, unb natürlid) ent=

ftanben feine befonberen ®i§fuf|ionen unter it)nen. ©inftimmig mürben bie

9tefolutionen angenommen, bie, bon bem ^ringip au§gef)enb, bafe „bie 2tuto=

nomie unb 2elb[tänbigfeit ber 2trbeiterföberationen unb »feftionen eine

^auptbebingung ber S3efreiung ber Strbeiter au§mad)en", bie 9teioIutionen

be§ .^aager S?ongreffe§ in fategorifc^er Söeifc bertoarfen unb fid) meigerten,

bie 2J?ad)tbefugniffe be§ baraufbin getoäl)lten @eneralrat§ anäuerfennen. S)ic

^ongrefeteilnebmer fpradien a\len 5^ongreffen, ob lofal ober allgemein, bon
bornbercin icbe gefe^gebenbe ©etoalt ah. ^brer Srnfid)t nad) beftanb bie ein«

gige Slufgabe ber ^ongreffe barin, ben 33eftrebungen unb ben STJetboben ber

berfd)iebenen ^roletariergrupl^en unb ber berfd)iebenen @ebiete ba§> 3«°
fammentreffen unb SSerglei^en äu ermöglid)en, moburd) ber 58oben für ibre

Übereinftimmung unb ^Bereinigung gefdiaffen merbe. Sie SJ^ebrbeit eine§

.•i^ongreffeg bürfe feine§fall§ ibre Söefd^Iüffc ber 2)^inberbeit aufbrängen.

Sie auf bem ^ongrefe Vertretenen göberationen fc^Ioffcn einen freunb=

fd)aftlid)en SSertrag ber Solibarität unb ber beiberfeitigen SSerteibigung jur

58efämpfung ber „autoritären" S^enbenäen, bie in bem (Sdbofee ber ^nter=

nationale aufgetaud)t lüoren, anbere antiautoritäre Organifationen mürben
aud) eingelaben, biefem SBertrag beigutreten. 'QaUs, eine ber bertragfd)Iiefeen=

ben Organifationen burd) bie 3KeI)rbeit eine§ allgemeinen ^ongreffe§ ober

burd) ben bon ibm eingefefeten ©eneralrat bcbrobt mürbe, ber|3fli(^teten fid)

alle anberen göbcrationen unb ©eftionen, fi($ mit ber angegriffenen Dr=
ganifation folibarifd) gu erflären.

Sie britte Stcfolution berüfjrte bie ^^rage be§ politifdjen S?amt>fe§, bie

bon bem ^ongrcfe 3U Saint=^mier natürlid^ gang im S3afuniftifd)en (Sinne

gelöft mürbe. Sa aber bie Urbeber ber Sf^efolution bie Slbfic^t bitten, nid)t

nur bie anard)iftifd)en (Elemente, fonbern aud) bie antimarriftifd)en 2In=

bänger ber :poIitifd)en 2;ätigfeit (mie etma bie ©nglänber, gum ^eil aud^

33egier ufto.) gu ibrer neuen internationale Iieranäugiel^en, fo bemüFjten
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fie fic^ au« I)ipIomatiicf)en ßrtDÖgungen, biefe Srage gu unigel^en, inbeni

fie fic^ einftoeilen f)üteten, i()r anarc^iftifc^es öloubenSbefcnntniS offen

äu öerfüuben. ©s ift überl)aupt äu bemerfen, ha^ bte 93nfimi[ten e§ Qn=

fang§ üermicbcn, [id) Slnardiiften 311 nennen; fie sogen h^n Shinien „30310!=

reDoIutionöre" ober „antiautoritäre ßolleftiötften" Dor; fpüter fingen fie an,

fic^ „fosialiftif^e göberaliften" ju nennen, unb erft gegen has Gnbe ber fieb=

giger ^ai)ve legten fie ficf) au§brii(fli(^ ben ?Jamen „STnardiiften" ober

„anard^iftifd)e ^onununiften" bei. 5riif)er aber toiefen fie fatcgorifd) bie 33e=

nennung „^omnnmift" 3uriid, toeil biefe noürenbig auf ben marriftifd)Gn

^ommuni§mu§ Iiintoeifc.

Xie intereffante 9tefoIution bc5 anard)iftifd^en ^ongreffe§ gu Saint'^niier

über biefen ^unft lautete:

^n Grträgung, ba% ber ^crfud^, bem Proletariat eine gleid)förmigc poIitifcf)e

S^afti! ober ein 'Programm al§ einziges 2.lJitteI gur Griangung feiner fojialen 93c=

freiung aufguälningen, eine ebenfo abfärbe toie reaftionäre $(nmaßung ift; ha'^ nic=

inanb ba^ 9tedE>t ^ai, bie autonomen göberationen unb Seftionen bc^ unftreitigen

9tec£)tc§ gu berauben, fetbftänbig eine politifc^e S^aftif nnguerfennen unb burd)=

gufü^ren, bie i!^nen al§ bie geeignetfte erfrf)eint, unb ba% jcber berartige i'erfucb

un§ notmenbigermetfe gum empörenbften 2)Dgmati§mug fiü^rcn muß; ba^ bie Se=

ftrebungen be^ ^Proletariats fein anbereS ^is^l ^aben fönnen alg bie Einrichtung

ber abfolut freien öfonoinifc^en Crganifationen unb göberationen, bie auf ber all=

gemeinen Strbeit unb ®Ieirf)!^eit gegrünbct unb bon jeber politifctjen SHegierung boIl=

ftänbig unabhängig finb, unb ba'Q biefe Crganifation unb biefe goberation nur ba^

Grgebni§ ber freien 2:ätigfeit be§ 5)JroIetariat§ felbft, ber @en)erff(f)aft§öerbänbe

unb ber autonomen Kommunen fein fann;

in Grmägung, ba% jebe politifc^e Crganifation nicf)t§ anbereS al§ eine Cr=

ganifation ber öerrfdEiaft gugunften einer filaffe unb gum S^ad^teil ber SKaffen fein

!ann, unb ba^ ba§ Proletariat felbft, Ipollte e§ bie 2Ka(f)t ergreifen, gu einer ^crr=

fd^enben unb auSbeutenben klaffe itJÜrbe, erflärt ber ^ongre^ gu (Äaint=3mier:

1. ba'^ bie Setftörung jeber politifdEien 2Wacbt bie 5)Sfli(f)t be§ Proletariats ift;

2. ba^ jebe Crganifierung einer angeblid) proöiforifcf)en unb reüolutionären

Stegierung gum Qlpecfe ber S3emerfftelligung biefer 3ei^ftörung nic£)t§ anbereS fein

John als eine neue 3;äuf(f)ung unb für ba§ ^Proletariat ebenfo gefä^rlic^ mirb toie

alle anberen l^eute ejiftierenben Oiegierungen;

3. ba'^ bie Proletarier aller Sänber jebeS Kompromiß gur Erreichung ber fo=

gialen fHebolution öertcerfen unb abfeitS bon jcber bürgerli(ften 5)Soliti! bie (5oli=

barität ber rebolutionären 5lftion ^erftellen muffen.

@§ ift nid^t fi^toer, an biefer 9tefoIution 33afunin§ ^anb 3u entbeden.

2)ie ^üi)vev ber neuen internationale begaben fid) in if)re ^eimatlänber,

um alle toirfenben (Elemente ber bamaligen fo^ialiftifc^en S3etoegung unter

ber 3^al)ne be§ 2(nard)i§mu§ au fammeln. Xu ©ruppe um 3Karr, toie au§

bem S3riefe bon (Jngel§ an Sorge bom 5. Sftober 1872 gu erfef)en ift, maß
bem S3afuniftifcf)en Sonberbunb feine ernfte 33ebeutung bei, teeil fie fein

rofd)e§ 2Serfd)minben ertoartete. Sie toar fogar frob, bafe^bie 2tnard)iften offen

I>.cr internationale ben ^rieg erflärten unb bamit einen binreid)enben ©runb
äu if)rer STuSfdjIiefeung gaben:

diaid}C, energifcf)c Slftion gegen biefe Urfrafeeler, fobalb ^!^r bie ^öeroeiSjtücfe in

^änben l^abt, ift unferer Slnfidjt nad) ^ier fcl^r am 5]gla^c unb iDitb mal^rfd^einlid^

l^inrcidEien, ben bro^enben ©onberbunb gu fprengen.

^nbem ®ngel§ bie fompromitticrenben 33emei§ftüde ermäbnt, meint er

bamit jene 3^ofumente, bie balb barauf in ber berühmten Schrift „L'Alliauee

(StgänjungSöefte jut 5Jleuen 3eit. <«r. 18. 2
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de la Democratie Socialiste et rAssociation Internationale des Tra-
vailleurs" (1873) üeröffcntlicf)t tourbcn. S)Qg 2J?QtertaI für bieje ©djrift

iommelte er mit ^afnrgue unh Oiitine/ 3lber ©ngel§ irrte ficE) fef)r. ©ie ^ßer»

öffcntlicf)ung biefer ®d)rift fonnte nur ^öafunin t^erjönlicE) entmutigen, unb
c§ ift f)ö(f|ft ft}al)rfrf)einlid^, hüü fein entfd^Iufe, auf febe poIitifd)c ^otigfeit

'-öeräicfit äu leiften, bcn er furj barouf fofete, in I}of)em Tlaie bon biefer

"Brofcfiüre bceinflufet tourbe. ®orf) gelang e§ if)r nid^t, bte Qnarcf)iftifd)c inter-
nationale äugrunbe äu rid^ten. Unb bereitg ein Öal)r barauf mufete föngelS

otme ineitereg äugeben, ba% bie anar($iftifd)e internationale mcit ftärfer toar

al§ jene ftienigen ©lemente, bie ber alten internationale treu blieben.

Drittes Kapitel.

Die Kräfte üer anartöiftiftöen Internationale.

Sunac^ft trat bem Qnard)iftifd^en Sonberbunb bie ^uraföbcration bei

mit 2lu§naf)me einer ©eftion 3U äRoutier, bie erflärte, ba'^ fie fid^ in beäug
auf bie grage ber ^^olitif für bie 3ftefoIution bc§ ^aager ^ongreffe§ au§=

f^3red^e.

3laä}i)ex fc^Iofe fid^ bie belgifc^e göberation auf il)rem ^roüingialfongrefe

äu $8ruffel ben Stnardfiiften an (©esember 1872). ©g ift gu bemerfen, ha^
fid^ an ber bamaligen foäiaIiftifd)en 33eh)egung l^au:ptfäd)Iid^ ber n)aIIonifd^e

2^eil ber belgifd^en ^öebölferung beteiligte, in bem bie äufeerft reöolutionär

gcfinnten Sergarbeiter be§ Sorinage bie ^auptroHe f:pielten. 2)er ül^angel

einer feften Organifation, I)äufige ®treif§, bie mit ©Jäeffen unb S3Iut=

nergiefeen infolge be§ einfd^reitenS be§ 2)^ilitär§ enbeten, bie§ toaren hie

^auptäügc ber $8etoegung, in beren ®d)ofee bie anarcf)iftif(^en ^bcen einen

günftigen Soben fanben. 3tnbererfeit§ ^errfd)ten unter ben an ber foäiüIi=

ftifd^en $öeh)egung teilnefimenben belgifdfien ^ntetteftueüen bie ^been
'ilSroubl^onS, unb biefer Umftanb brad^te fie natürlich in ©egenfa^ gum
Sl?arri§mu§. ®er flämifd^ 2:eil 33elgieng beteiligte fi(^ bamal§ faft gar
nid)t an ber $8etoegung; al§ er aber bem ®oäiaIi§mu§ beigutreten begann,
eri)ielten bei if)m bie foaialbemofratifcEien Xenben^en bie Oberfianb, unb er

tierfuc^te e§ fcf)liefelid), felbft bie SBaßonen üom 2tnard^i§mu§ loSäureifeen.

2)cr Slnfd^Iufe ber belgifd^en göberation an bie anard)iftifd^e ^nternatio'

naie mar für biefe öon ungemein grofeer 33ebeutung. ©rften§ toar bamal§ 3361»

gien eine§ ber toenigen Sänber, ino eine 3Waffenarbeiterbetoegung öorf)anben

mar, toenn fie fid^ auc^ in bem t^rimitiüen ©tabium be§ ^utfdf)i§mu§ befanb.

3n)eiten§ gab bie belgifd)e göberation bcn Slnarc^iften eine gange ©rupfe
alter unb beh)äf)rter ^äm^jfer unb ^Eieoretifer, unter benen r)eröorragten:

Steeng, Srigmee unb befonber§ be ^aepe, ber eine bebeutenbe dioUe in ber

onternationale gefpielt F)atte unb auf ben internationalen Äongreffen oft

als 93erid)terftatter über bie inid)tigften 'QmQen aufgetreten tvav. 2)a§

3(^idEfaI inottte, ba'B berfelbe be S^aepe, beffen 58efef)rung bie 2Inard}iften in

fold) ein (Sntgücfcn üerfc^t ^atte, fpiitcr t^ncn bcn crftcn fd)mcren @tofe ücrfc|te.

* 9?. Outine, ein frül^cre? ÜJiitglieb ber erften ^attei Semlja i Wolja (ßanb
unb greil^eit) unb 3:fd)ern^fd^elu§f^§ Sln^^änger, emigrierte anfangs ber fed^^igcr

^al^re in§ SluSlanb, tvo er ber internationale beitrat. ®r Wat e§, ber einen er=

bittcrten Äampf gegen 33afunin in ber romanifd^en göberation (in ber ©rfuneig)

fül^rte. ©päter rtjurbe er abtrünnig, feierte nad^ ^Hufelanb gurüdf unb trieb bon nun
an feine 5|3oIitt! mel^r.
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Stufeerbeni ftanbeu beii ^Belgiern einige regelmäßig erjdieinenbe 93Iätter

5ur aSerfügung. ©in§ üon if)nen, ber „2)?irQbeQu", beftanb bi§ 3um
^Qfire 1880.

©leid^ naä) ber belgifd^eu göberotion trat ber anQrc^iftiirf)en internatio-

nale bie fpanifd^e ^Jöberation bei, bie bamaB infolge ber im ßanbe au§ge=

brocfjenen rcöolutionären Ärife beinaE)e bie ftärffte @ebiet§organifation

ber internationale toar. ^ropotfin, ber @t>anien im ^at)rc 1876 befucf)te,

jd^ilbert bie ft>anifc^e ©eftion ber internationale rt)ie folgt:

3n Katalonien allein gab e» gu jener Seit über 100 000 Slrbeiter, bie in feften

5rrbeiterüerbänben organifiert »raren: über 80 000 Spanier gel^i3rten gur ^ntcr=

nationale, traten regelmäßig in Kongteffen äufainmen unb gal^Iten püuftlid^ il^re

iWitgliebSbeiträgc mit einem ed^t fpanif(^en ^flid^tgefü^I S;iefe Orgnnifationen

fd^idften ficf) an, bie göberatiürepublil ^ au§äurufen unb auf bie Kolonien SSer=

äid^t gu leiftcn, in ben Ortfd^aften aber, bie Jreiter 5U gelten fä^ig loaren, 8Ser=

fut^e im ©inne beä KoIIeftiöiSmuS gu mad)cn. Jiur bie fortrt)ä!^rcnbe gurc£)t bor

bcm Slufftanb l^inberte bie fpanifcfie SKonarcfjie, atte 2Irbcitcr= unb, S3aucrnorgani=

fationcn gu tierniditen unb bie rol^e Ilerifale 9teaftion auf fic loSguIaffen.

Stro^ einer getoiffen Übertreibung in ber SSefc^reibung l^at ^ro:potfin

infofern recfjt, al§ bie fpanifc^e göberation ber fiebriger Satire über eine

bebentenbe Tla(i)t üerfügte. S^acf) einer Sered^nung, bie öon bem Kongreß

äu (Sorboöa, am 25, Segember 1872, angefteHt tourbe, 3ät)Ite bie ^nternatio=

nolc in ©ipanien 101 Sofalföberationen, bie 66 Seftionen gemif(f)ten

6t)arafter§ unb 332 @etoerffcf)aft§feftionen umfafeten; aufeerbem gab e§

eingelne 3tnöänger in 10 £irtf(f)aften. ^n 8 3??onaten t)erbo:p:peIte fi(f) bie

3a^I ber ^nternationaliften in @t)anten. 2}er Kongreß trat oollfommen

hen äu ®aint=^mier gefaßten ^öefd^Iüffen bei unb mad)te, fonfequent bt§

äum SBaI)nfinn, ben erften :praftifd^en Schritt auf bem SBege ber 2)e§organi=

fation, inbem er feinen göberalrat in ein bloßeg ^orref:ponbenäbureau t)er=

iDonbelte. S)a§felbe So§ toollten bie 33afuniften, toie befannt, bem @eneral=

rat bereiten, unb e§ gelang if)nen balb, toie toir feE)en merben, biefe§ 3iel

in ifirer Tlitte gu erreirf)en.

5Im 26. Januar 1873 trat in ßonbon ber Kongreß ber englifrf)en 5i3bG=

ration jufammen, bie fic^ furg t)orI)er öon ben SWarjiften loSgefagt fiatte.

3u biefer abgefpalteten göberation gel^örten äl^ars' eF)emaIige ^am)3f=

genoffen ^ale§, Sung unb @ccariu§,^ bie borbem lange 3cit ^anb in ^anb
mit if)m im ©eneralrat gearbeitet {)atten unb auf allen internationalen

i^ongreffen al§> energifc^e Sißortfüfirer feiner ©ebanfen aufgetreten maren,

J^tire ©ifferengen mit Tlavic toegen lofaler englifc^er 21ngelegenf)eiten, bann

megen ber @infüf)rung ber a3Ianquiften in ben ©eneralrat nad) ber ^om=
mune, megen ber Slrt unb SBeife ber Organifierung be§ ^aager ^ongreffe§

unb befonberä tnegen ber SSerlegung be§ @eneralrat§ nad^ 5Reti) g)orf fom»

* ^ier miberfä^rt Sropotfin ein fonberbarer Irrtum, ©erabe au§ S)o!trinari»=

niuä untcrftü^ten bie fpanifc^en 5lnard^iften nid^t bie SSeiregung gugunften ber

{^öberatibrepublif ujegen i]^re§ „bürgerlid^en £:^ara!ter§". 9'Zad^ bem geugniS

iD?aIon§ (L'Internationale. .Xa nouvelle Revue", 15. gebruar 1884) billigte

33alunin felbft biefe Xafti! feiner Slnl^änger nirf)t. 3Kan berglcic^e aud^: gr. ®ngel»,

2)ic 93afuniiten an ber Slrbeit.

" @ccariu§, ein CScutfc^er bon ©eburt, ficbeüe nad^ (^nglanb über, tüo er ftrf)

einbürgerte. (5in ^erborragenber Slrbeiter, ©d^neiber bon 95eruf, fdjrieb er mit

Tiaxi' ^ilfe ein bemerfen§h)erte§ 93ud^ gegen 3WiII.
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tJltäierteu fid) iiod) buvd) perfönlic^e ^ouflifte. S)cr cnglifc^e ^ougrefe fafete

einftimmig eine iHcjoIution, öie bie Swftimmenfc^iing bc§ $aager ^on=
greifet für unrcd)tniäBig unb beffen S3efd)Iüffe für unvereinbar mit beni

Statut ber internationale erflärte, unb befdilofe, fid) mit beni Safunifti=

fd^en Sonberbunb in 35erbinbung äu fe^en. ^er 5tnfd)lnfe bcr (Jnglänber

toar au§ stocierlei ©rünben Hon SBebeutnng für bie 2tuard)iftcn. ©rftenc^

beftätigte ba^ 3tuftrctcn üon 3)Mrj-' et)emaligen gfcunben gegen il)n felbft

aU if)r ©erebe Don feinem biftatorifd)cn ©ebaren, feiner ^crrfd)fud)t,

9tünfefd)mieberei ufm. 3h)eiten§ erflarten bie ©nglänber, inbem fie bem an=

arc^iftifc^en 3onberbnnb beitraten, in beftimmter SBeife, bafe fie in ber

Srage ber ;iolitifd)en ^Betätigung be§ ^^5roIetariat§ an il}rem früberen

2tanb;ntnft feftbielten. Siefcr Itmftanb aber ermöglidite e§ ben 3lnard)iften,

längere 3cit mit ticrbedften Sparten ju fpielen unb ibre 2)ulbfamfeit gu

betonen. SBurben fogar Elemente, bie bie JJotlpenbigfeit be§ poIitifd)en

Kampfes anerfannten, in i()re internationale ^ugelaffen, toar e§ ba uid)t

augenfdieinlidi, ba'^ gar nid)t 93?einungöberfdiiebenbeitcn in fragen bc-:-

^?rogramm^ unb bcr /tl)eoric, fonbern blofe fold}c in Sragen bcr Organi«
fationgform bcr Spaltung jugrunbe lagen, unb ätoar im norlicgenben galle

ber ^roteft gegen biftatorifd)c ©elüfte be^^^ ©encralratg unb gegen bcffen

Eingriffe in bie 3hitonomic ber SMionalföberationcn unb SofaIfcftionenV

©leid) nad) 33elgien fd)Iüf3 fid) bie f)oIIänbifd)c Söberation bem 33afn=

niftifd)en Sonberbunb an. ^br ©ntf^Iufe murbc burd) ba^^ a>orgcbcn bQ§>

9cen) 9)orfer öeneralrat§ bcranlafet. 2n§ ber le^tere bie Diefolntion be§

iuraffifd)en 5?ongreffe§ gu 5aint=Smier crfuljr, bie S3cfd)Iüffe bc? ^aagcr
^ongreffe§ nid)t auäuerfennen, forbertc er bie iuraffifd)en Slrbeiter auf, bie

3fiefoIutionen if)re§ ^ongreffeö äu öerlücrfen, unb liefe i()nen 40 S^age 33e=

benfäcit. ^iicad) bem 35crlauf biefeS S^crminS befd)Iofe ber ©eneralrat am
5. Januar 1873, bie 2:ätigfeit bcr ^uraföbcration äu fuSpcnbiercn. ^u
Seantmortung bicfe? 33cfd)Iuffc§, ber unbcbingt au^ bem Statut ber Snter=

nationale folgte, Weigerten fid) bie 33elgicr, bie ^ollänbcr, bie Spanier unb
bie Italiener, ben ©cneralrat auäuerfennen, unb erflärteu fid) folibarifd)

mit ber ^uraföberation. 3)arauf erflärte ber ©encralrat, ba'^ alle Sc!»
tionen, bie ben 58cfd)Iüffen bc§ ^aager ^ongreffe§ unb be§ ©eneralrats
it)re Slncrfennung ücrmcigerten, fid) fc^on babnrd) felbft au§ ben 9teil)en

ber internationalen 3trbeiteraffoäiation augfc^Iöffen. So DoHäog fic^ bie

Spaltung, unb bie internationale, bie bor furäem noc^ ungefpalten eine

bebeuteube StoEc im gefcllfd)aftlid)en Scben gefpielt, unb auf bcren Stimme
fotool)! bie 2(rbciter al§ and) bie Stegierungen gcI)ord)t t)atten, öerlor jeben

©influfe, feitbem fie in gtrci Crganifationcn gerficl, unb eilte rafd) bem
Untergang entgegen. Übrigen^ beftanb bie anard)iftifd)e internationale

' länger unb seigte biet mebr ©nergie alö bie marjiftifd)c. gaft aUc 3^öbe=

rationen ber früfieren internationale traten ber anard)iftifd)en bei, unb
bicfe gob fid) alle mög[id)e Tlillje, it)re Stgonie in bie Sänge äu äicl^en unb
ettnas gu fd)affeu, rt)a§ in bcäug auf 93Jad)t unb ßiufhtfe bcr alten Snter=

nationale äf)ncltc. Xic 3??arriften aber bcmül)ten fic^ nic^t biet mebr um
bie 2tufrcd)terbaltnng unb Gntmidlung ber internationale, toeil fie, oB
Stcaliften in ber 'i^olitif, balb 3ur Überäcugung gelangten, bafe bie alte

internationale it)rc JRoIIe au§gefpielt fiatte unb neuen gormen ber Xätig=

feit blatte ^fal3 mad)cn muffen. Sie begriffen, ba'i'j bie ^eriobe ber blofeen
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SbcGiUTOpfignuba unb bcr Stlbiuuj bcr Ö5ninbclcmcute bcr fostaliftifdicn

Softrin tiorüber fei itnb bafe jcfet bic ^tottncnbigfeit üorlicgc, fid) an bie

3tii§Qrbeitung bG§ Simbamentsi für eine ^nfünftigc i^ntcrnationale, ha^

ift an§ (5d)affen ber nationalen 3trbeitcrpartcicn gn inad)cn. Wnh in bcm
^aße, rt)ie bie 9tnard)iftcn snr g(eid)en Übeväengnng gelangten, fielen fie*

nadi nnb nadi non ber 3?afnniftifd]en internationale ab.

Dienes Kapitel.

Das ende der niarfifttftöen Internationale.

31B ber ^aagcr Kongreß bcfdiloffcn dattc, ben ©cncralrat nadi lUclD ?}orf

äu berlegen, ermäljlte er snglcid) äU)i31f 3)?ann an SJJitglicbern be^ neuen

@eneralrat§ nnb räumte itmen ba§: Skdit ein, nodi fiebcn 93?itglicber ju

fooptieren. Wlavx unb ßngetg ()atten babei Sorge in 2tn§fid)t, bcm fie bie

Scfretärftetlc im ©eneralrat gubaditen. 3orgc felber, ber infolge üon Tlavf
unb ©ngel^^' cnergifd)er Stufforbcrung an§ ben SSereinigten Staaten nad) bem
^oag gcfonnnen toar, ftimmte gegen hcn SSorfdilag, ha§ Crganifationg=

äcntrnm nad) Slmerifa 3u Ocricgcn, unb bergiditete auf feine ^anbibatur gum
2)?itglicb be§ ©encralrat^^. 2|3äter gab er aber hen energifdien 53itten feiner

grcnnbe nad], bic an einer fo inic^tigen Stelle einen treuen unb äuöcriäffigen

Wlann feben tooEten. dlad) dUtv 9)orf äurüdgefebrt, trat Sorge bem @eneral=

rat al§ ©eneralfefretär bei.

9hiboIf SDZetier bemcrft in feinem befannten SBerfe „Ser ®manäi|3ation§=

fampf be§ bierten StanbeS": „Sorge ift für Tlavx ha^ in Sfmerifa, ma§ ^o»

l^ann ^f)ili|)p 33eder if)m in ber Sd)ii)eiä toar." llnb in ber Jat. Sorge er=

freute fid) eine§ unbefd}ränften 9Sertrauen§ bei Tlavx unb ©ngcB, unb er

üerbiente e§ burd) bie geftigfeit feine§ GborafterS unb feine ©rgebent^eit

für bie Sadie be§ So5iaIi§mu§. Sobn eine§ fäd)fifd)en ^farrer§, beteiligte er

fid^ in ^aben an bem .Kampfe um bie 9ftcid)§t)erfaffung im ^af)re 1848, irurbc

in Sentfd^Ianb äum 2:^obe tierurteilt, nad)f)er au§ SSelgien unb ber Sditoeig

auSgelüiefen unb iranberte enblid) nad) Slmerifa an§>. Stilen 25^iberlDärtig=

feiten be§ ©migrantenleben§ gum 3;;ro6e trufete er fid) cmboräuarbeiten unb

fid^ eine fefte foäialbemofratifd^e Überäcugung gu fc^affen. Sein SSerbienft

um bie internationale beftebt barin, ha^ er ibr bie erften amerifanifd)en

SSereine äufüt)rte, bie ber internationalen Slffo^iation gerabe ba§> i:ierfd)afften,

lDQ§ fie bor allem nötig batte, nämlid) ©elbmittel. Sorge übernabm eine

fd^toere unb unbanfbare Stufgabc, bie im Sterben begriffene internationale

äu unterftüfeen.unb ibre @bre gu retten. ®r erfüllte biefe STufgabe mit grofeer

2(ufo^3ferung, obtoobi er am flarften einfat), ha^ e§ fid) bier um bie 2Iufred)t'

erboltung einer Sorm banbeltc, beren Seben fd)on gefd)tounben toar. Sie

23afuniften, beren ^löncn er energifd) entgcgcntnirfte, baßtcn ibn bon gangem

-bergen unb nannten ibn nic^t anber§ al§ Tlaxf .^ned)t unb „Selbtocbd".

Sorge gabltc ibnen mit gleicher S'Jünge f)dm unb betraditete fie al§ Sfanbal=

mad)er, Intriganten, Se§organifatoren.

^nbem Tlavx unb feine ©efinnungggcnoffcn auf bcr SSerlegnng be§

@eneralrat§ nad) dUtv g)orf beftanbcn, maren folgcnbe C^rtoägungen für fie

beftimmenb: ßrften^ mollten fie nid)t, bafj bcr Ojencralrat in bie ^cinbc ber

93Ianquiften fiele, ha fie fürd)teten, bicfc toürben ibn für ibre 5l>crfd)h)örung§=

gtoede benufeen. ?tQd} bem Sturge ber Commune befanben fidb biete fron«
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äöfifd)e bIauL)ui[tiicf)e glüc^tltnöe in Öonbon. 9[I§ eifriöe ^^olitifer, bie nadi

ber 93eli^crgrctfung ber StaatSgetoalt ftrcbtcn, um mit bcren ^ilfe bic foäiak*

Umtoäläiing suftanbe gu bringen, unterftülstcn bie ^lauquiften energifd)

Tlaxic in feinem Kampfe gegen bie Stnordiiften. ^exm er aber auä) fid^ ibrer

-2)ien[te in biefer ^öegiebung bebiente, toax er botf) gar nid)t gcmillt, ibnen bic

internationale für ^nfurreftion§ej:perimcnte äu überlaffen. 2)ie (Sntrüftung

ber Slanqniftcn über bie SSerlegung be§ OrganifationSscntrum^ uacb Stme^

rifa mar grengenlog. ^m Jtoöember 1872 erliefeen fie in Sonbon bie Don

25aiIIant öerfafete 3d)rift „internationale unb JReüoIution", bie gegen bie

ÜJJarjiften gerid)tet mar. 5Die Stnardbiften begrüßten mit ©ntäüden biefeu

„SBeggang ber ^afobiner", inbem fie mit Stecht meinten, ba'h bie neue @t)al'

tung nur ibnen 5ugute fommen merbe. S3emerfen§mert ift, ha'^ SSaiüant

f^äter einer ber erften überjcugten 93?arriften gemorben ift.

Serner beabfid)tigten bic 23?arjiften, inbem fie ben Oicneralrat nadi dletü

g)orf tierlegtcn, bamit ber bamal§ nuffommenben fo^ialiftifdien Organifatipn

be§ amerifanifd)en Proletariats einen Sfnftofe äu geben. 1)ie ^aut)tgrunb=

lagen für bic ^opulorifierung ber foäiaIiftifd)en ^been maren in (guropa

fdion gelegt, ^efet batte man ha§' 93?iIIionen:proIctariQt ber überfeeifd)en

Sänbcr für bie fo3iaIiftifd)e 53etoegung äu gctoinnen. ^htfeerbem iPoHte bie

internationale, nad) ©ngcB, burd) bie SSerlegung be§ £)rganifation§«

äcntrums nad) 9^eto glorf angeficbtS erwarteter grofeer SSermidlungen in ber

€uropäifd}cn ^olitif für eine Beitlang bie eurot)äifd)e ©diaubübne berlaffen,

benn fie toar nid)t imftanbe, fidb mit biefen SSermidlnngen äu meffen, obne

©efabr 3u laufen, eine unbermeiblic^e ?JieberIage gu erleiben unb bamit bie

3rrbeiterbeh)egung um 3)e3ennien ^urüdäutoerfen. ©nblid) eracbtete man c§

für nötig, ben ©eneralrat einftft>eilen ün§> &mopa gu fdiaffen, Ipo allerlei

Intriganten unb STbenteurer auf ibn 3tnf^rud) erboben, bie nur baju ge^

eignet maren, ben grofeen S^amen ber internationale gu benu^en, um 2Birr=

hxirr unter ben SIrbeitermaffen anguric^ten. ^nbem man ben ©eneralrat nad)

Stmerifa berlegte, begte man ben SBunfc^, ibn nid^t gu einer @d)aubübnc

nationaler Bänfereien berlnanbeln gu laffen, U)a§ auf bem kontinent ober

in Sonbon nicbt mebr gu bermeiben gcmefen märe.

@d)on bamal§ fam e§ mand)em in ben ®inn, ba^ e§ bicr auf eine for=

melle 21ufred)terbaltung ber internationalen Drganifation anfomme, auf bie

^eibebaltung ber Sirma, um ben unertnünfcbten Elementen icbe SWoglic^fcit

3u ibrer S3enu^ung gu nebmen. S[ngefid)t§ ber ^nbifferens gegenüber bev

internationale, bie in ben germanifcben Säubern übertrog (2)änemarf,

Deutfd)Ianb, Öfterreid), beutfd)e ©cbtoeiä), bei benen bie fo^ialiftifc^en 9^a=

tional^arteien fic^ gu enttoideln begannen, ferner angefid)t§ ber Unter=

brüdung ber frangijfifdjen Sfrbeiterbemegung nad) ber Commune unb aud)

infolge ber Sfbnabme be§ (Sinfluffe§ ber internationale auf bie englifcben

2Irbeiter toar fd)on bamal§ gu errt)arten, ha% bie S3afuniften unb bie \iä) ibnen

anfcbliefeenben fd)n)an!cnben Elemente (etma ^Belgier, ^oHänber unb anbcrc)

in ber fogialiftifcben 33emegung einfttoeilen bie Oberbanb gewinnen iüürbcn.

©ine Beitlang begten Tlavx: unb ©ngel§ (ober bielmebr ber letjtere) bie ^off=

nung, bie meiften foäiaIiftifd)en Strafte auf ibrer ©eite 3u crbaltcn unb bie

internationale bor rafd)em 5[bfterben betpabren 3U fönncn.

SIbgefeben bon ben Sßereinigten ©taoten, in benen gu ber 3eit bic 93e=

megung nodi febr fd)tDad) mar unb fid) bautJtfäc^Iic^ auf bie beutfd^en ©mi-
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granten befc^ränfte, bie babei im streite miteinanber logen, [taub eigentücb

feine S^ationalföberation l^inter bem ©eneralroi.

®er ©eneralrat in 9^eto ^orf h)urbe tatjä(f)Iic^ öon ben SBetoegungen ber

STrbeiter unb ©osialiften in allen Sänbern mit 2lu§nQl)me 2tmerifa§ Qbge=

yonbert. @r befam faft feine 2>ZitteiIungen unb 33eri(f)te unb tourbe t)Qupt=

fäd^Iic^ bon 2J^arj unb 6ngel§ informiert. 9^od^ meE)r qI§ ber alte ©eneral»

rat litt er unter bem 2)?angel an ©elbmitteln. 2tl§ rt)irflirf)e§ Organifation§=

aentrum beftanb er nic^t mel)r.

^mmerf)in burfte man nod) eine Hoffnung — im (Sinne einer Belebung

ber STrbeit — auf ben beöorftef)enben allgemeinen ^ongrefe ber ^nternatio-

naie fe^en. ©g tourbe befd^Ioffen, ben «»longrefe im (Set)tember 1873 gu @enf
abgul^alten. S)er ©eneralrat mibmete ber Einberufung be§ ^ongreffe§ unb
ber Slnfertigung feiner X^ageSorbnung öiel 3eit om meiften aber befd)äftigtc

ibn bie grage ber Sefc^idEung be§ ^ongreffeg. ©er ©eneralrat, beffen ^affe

gang leer toar, fal^ balb ein, bafe er auf bie ®enbung feine§ eigenen 2Ser=

treter§ bersid^ten mufete, unb fing an, einen töebollmäc^tigten in Sonbon äu

iud]en. Siefer Umftanb allein bejeugte fd)on bie ©d^toäd^e be§ ©eneralrat?

unb ha^ Slbfterben ber Organifation. 2Bie SJJarj gang treffenb bemerfte, „toar

ba§> i^ia^to be§ ©enfer ^ongreffeS unöermeiblic^". $ßon bem Stugenblirf an,

mo e§ flar tourbe, ba^ feine S^ieh) g)orf er delegierten fommen toürben, toar

fd^on bie (Baä)c üerloren. ®ie ^ortugiefen, bie @:panier öon ber Svenen

SKabriber göberation unb bie Italiener (toenige italienifc^e 2)?arriften) er=

flärten, ba^ fie unter folc^en Umftönben ebenfaüg feine ft)eäiellen Sßertreter

f(f)icfen fönnten. ©benfo fd^lec^t lauteten bie 92a(f)ri(^ten au§ S;eutfcf>Ianb,

Öfterreid) unb Ungarn, unb bie Slbtoefenbeit 5ranfrei(i)§ auf bem ^ongrefe

ftanb bon üornl^erein feft. @§ tourbe alfo augenfc^einlid), ba^ bie SKajorität

be§ Äongreffe§ au§ ©d^toeigern ober fogar au§fd)liefelic^ au§ ©enfern be=

fteben iDÜrbe.

2)er ^ongrefe tourbe am 8. (September 1873 gu ©enf eröffnet. S3edfer, ber

bie SSeranttoortlic^feit für ben Erfolg be§ ^ongreffe§ übernommen I)atte,

„ftamt)fte 13 ©delegierte gleirfifam qu§> ber Erbe, um bem ^ongrefe burd) Tl'ü'

glieberäabl mel)r STnfeben äu geben unb ber rid^tigen 9flid)tung bie 2JJebrbeit

3U fid^ern". Er bebau^^tete fogar, e§> ginge mit bem ^ongrefe fc^Iiefelid) toeit

über feine Erwartungen gut; aber ba§ begeugt nur, ba^ feine Erwartungen

febr befcbeiben Waren, ^m grofeen unb ganzen bot ber ^ongrefe eber ein

traurigeg $8ilb.

E§ Waren auf bem ^ongrefe zugegen: 12 delegierte frangöfifdier Spracbe

t)on @enf, 1 delegierter bon ber ©eftion SD^outier (^ura), 1 delegierter bon

S>eutfd)Ianb, 4 delegierte an§> ber beutfc^en 8c^weiä, 9 delegierte ber S)eut=

fdben, bie ficb in @enf aufhielten, unb enblid^ 1 öfterreicber, OberWinber,

unter bem 9^amen ©d^Warg.^ E§ gelang 93eder, ben Söefc^Iufe burd^aufefeen,

ba^ ber ©eneralrat in 9^eW ?)orf bleibe. 3ugleicb Würbe befcbloffen, ba^ ber

näcf)fte .^ongrefe erft nad^ 2 ^abren, ba^: ift im '^l)ve 1875, jufammentreten

foHte.

Tlavi: erfannte baS^ boUftänbige 5ia§fo be§ Q^enfer ^ongreffeg unb gog

felber bamu^ ben ©cfilufe, ba% bie internationale tatföd^Iicb tot war.

' @§ crfd^ien nod) ein l^oHänbifd^er ©elcgierter mit bem Sluftrag, bie 5öer=

föl^nung mit ben Sahiniften 3u forbem. 5n§ aber fein SSorfd^Iag abgelehnt tuurbe,

entfernte er fid^ fofort.
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„Tiadf meiner Jinfidit Don ben curopäiirf)cn 5,^cr^ältniffcn", fdiricb Wlax^ an
Sorge, „ift eg burd)aui» nü^Iidi, bic fonncne Crßanifation bcr internationale

einfttDcilcn in ben öintergrunb treten gu laffcn unb nur, lücnn mijßlidi, ben

3cntralpunft in 'i'ieui g)orf be»rpcgcn nidit au§ ben Rauben 3u geben, bamit feine

^bieten mc "i^crret ober 'Jlböcnturer» ipie tiluferet fidi ber Leitung bemärf)tigen

unb bie Sad}C fompromittiercn. S^ic IJrcigniffc unb bic unöcrmeiblid)e (£ntft)i(f=

hing unb '-Ucrmidlung ber Xingc icerben bon felbft für 5luferite^ung ber 3nter=

nationale in ticrbeiferter Jvorm forgen. tSinftiüeilen genügt eä, bie S^erbinbung

mit ben Jüdjtigften in ben oerfdiicbenen Sänbeni nid)t gang au§ ben §änben
fdilüpfen 3u laffen, im übrigen aber fid) feinen S)eut um bic ©enfcr SofaI=

t)cfd)Iüffe 3u fümmcrn, fic cinfad) 5U ignorieren. 5^cr cingige gute 'iBefd)[u^, ber

bort gefaßt ivorbcn, ben Kongreß auf gmci ^a^rc ju ücrtagcn, erleid)tcrt biefe

Slftionälpeifc. (?§ ift aufecrbem ein Stridi burd) bie J){ed)nung ber kontinental
rcgierungcn, ba^ ba§ ©efpcnft bcr internationale bei bem bcborfte^enben

'Hcaftiongfreu5äug augenblirflid) feine S;icnfte öcrfagt, bie Bourgeois oiclmebr

überall hav ©cfpcnft für glüdlidi begraben b'ilten."
**

Siiefe SSorte Tlavf ertönten inic ein ^rauergeläiite über bte Qlte ^nter*

nationale. Sic ftarb eigentlicfi mit bem (Genfer ,^ongrefe. ^br lDeitere§ 1)a(iin=

pegetieren toav einfadf) ein bauernber HobeSfampf, ber nid)t einmal 'ÖC'

acbtung fanb.

^n mic falfrfier Sage firf) ber ©cneralrat befanb, erficlit man barau^^v

bafe if)m lüeber ^rotofoUc nod) S€fd)Iüffe be$ öenfer ^ongreffe» äugefteüt

tüurben. 2er ^räfibcnt be§ ^ongreffcS teilte ibm nur mit, bafe dlctü 3)orf

ber Sife be§ @eneralrat§ bi§ gnm näc^ften ,<f^ongrefe fein folle. Um haS-

Unglürf an üollcnben, ereignete fid) eine Spaltung au(f) in 2tmerifa, unb ber

Öeneralrat hatte ben amerifanifcf)en göberalrat einfttoeilen äu fu^penbieren

unb feine Sunftionen protiiforifrf) gu übernebmen. 2lm 11. S[pril 1874 trurbe

ber auBerorbcntIid)e ."^ongrefe ber amerifanifcben göberation au§gef(^ri€ben

äur Scf)Iicf)tung biefes ,<3onfIifteg unb aucb äur 2BaI)I be§ neuen @eneralrat§.

(3lad) bem 33efrf)IuB be? ©enfer .^ongreffe§ follte ber ©eneralrat Oon ber

göberation jeneg öanbe§ getoäblt merben, in bem er feinen Sib battc.) 9Jarf)=

bem ber .^ongrefe ber amerifanifcben Oföberation bie ibm üorgelegten 2)iate=

rialien be§ ©enfer ^ongreffe§ für unbraurfibar erflärt botte, erlüäblte er

einen neuen ©eneralrat, bem er bie gunftionen bc§ amerifanifcben 5öberal=

rat§ übertrug, unb biEigte bie Slätigfeit be§ trüberen ©eneralratg.

® ^n feinem übrigens fcfir intereffantcn 3?udic „'Xic internationale" tnibmet

^aedt) ber ®efdiicbtc bcr anard^iftifdien ^"tcrnationate nad) bem ßaager Kongreß
eine Seite; aber aud) biefe Seite ift nicbt o^nc gefilcr unb llnrid)tig!citcn. So
teilt er mit, ber ßongrcfe ber 5rnard)iftcn gu 33rüffc[ im '^aijxt 1874 H)ärc ber Icfetc

getoefen; inbcffcn beranftaltctcn fie nocf) groci .Songrcffc: gu 'sBcrn unb gu i'crbicrS.

Über ben mißlungenen 33farjiftifd)cn Kongreß gu ®enf fdircibt ^aed^: „3)ort

ging ein fü^ner, boffnunggfreubigcr ^uß burd) bie gangen 5?erbanblungen. '3^er

^a^rc§bcrid)t be§ @eneralrat§ führte bie alte ftolge Sprad)c. Wu§ 2)cutfc^tanb,

Öfterreid^, au§ ber Sd)lDcig, au§ ©oHaub, granfrcid] iraren überall gortfc^ritte,

ßrfolge gu bcrgcidincn. ß§ maren bic fortfdircitenbcn Sänber, bie bcr alten ^nter=

nationale treu geblieben maren, bie Sänber, in benen bie i)(rbeitcrbctt)egung bon

^ol^r gu Ja^r immer me^r erftarfte unb eine politifdie 2)iad)t tcurbc." S)a§ ift

eine arge Übertreibung unb SJertoed^flung ber begriffe. Saß in einigen bon

^accf:^ criräl^nten Sänbern, mie Seutfc^Ianb unb ber Sditoeig, bic SlrbcitcrbciDcgung

in bcr Xat erftarfte, unterliegt feinem 3^cifcl, aber bie alte internationale gc=

mann baburc^ gar nid)t§.
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215er alleg bie§ irarcii nur t)ergeblid)e i^erfuc^e, bie 2cid)e 311 galt)ain=

fieren. 2)ic Orgauifattoneii, bie ber alten internationale tren blieben, f)i3rten

iatfärf)Itc^ auf äu eriftieren. ©cgen ben 3rüI)Iing 1874 berfd}tüanb bie Snter=

nationale aud) in ßnglanb nad) Tlavf eigenem @eftänbni§. StnfangS Sluguft

1874 [teilte Sorge im ©eneralrat ben 5lntrag, ben Sf^at auf unbeftimmte Seit

üufäulöfen unb fein 3trd)it) einem 3Iu§fd)ufe bon brei ^erfonen äu übergeben,

darauf t>eräid)tetc Sorge auf bie meitere $8eforgung be§ (5efretäramte§, unb

an feine ©teile Ipurbe Speyer getoäblt. Sa§ toar aber fe^t nur ein Schatten

ber frül)eren Organifation: ol^ne ©dbrnittel, obne SSerbinbungen, ol^ne ©in-

flufe unb ot)ne Selbftbertrauen.

Tlav]c unb 6ngel§ fafeteu (Sorge§ SSeräii^tleiftung auf ba§ ©efretäramt

be§ ©eneralratg gerabegu al§ haS^ @nbe ber el^emaligen internationalen

3lffo3iation auf.

,Mit Seinem 2Iu§tritt", fc^rieb il^m ©ngelS am 12. ©eptcmBer 1874, „ift bie

olte internationale bollftänbig abgefrf)Ioffen unb gu ®nbe. Unb ba§ ift gut .

SKit bem ^aager ßongrcfe toar e§ in ber 2^at am ©nbc — unb gioar für beibc

tJJarteien. i^e^t ift auc^ bort ba§ ^prcftige erfd^öpft, unb jcbc hjcitere Slnftrengung,

neues Se&cn l^ineingugalbanifieren, iräre ^torl^eit unb ^raftberfd^toenbung. Sic

internationale l^at gel^n ^al^re curopäifdEier ®efd^id)tc nad^ einer ©citc ^in, nadE)

ber ©eite, iüorin bie ^utunft liegt, 6e!^errfd^t unb fann ftolg auf i^re 5(rbeit

gurüdffdjauen. ?(6er in il^rer alten gorm l^at fie fidE) überlebt ^ä) glaube, bie

näd)ftc internationale Ujirb, nad^ibem 2Karj:' ©d^iriften einige ^afire geU)irft, bireft

fommuniftifc^ fein unb gerabcgu unfere ^ringipien aufpflangen."

^n ber 2:at friftete ber ©eneralrat fein 2)afein nominell noc^ äl^ei ^al)rc

long. S)ie Segiebungen mit ©uro^a borten faft göuälid^ auf, unb ha ber

©eneralrat enblid) beffen überbrüffig toar, an ber ©pi^e einer fiftiöen Dr»

fianifation au fteben, fcbidte er an fämtlid)€ göberationen unb ©eftionen ein

9lunbfd)reiben, in bem er ben ©adyberbalt augeinanberfe^te, eine ^onferenä

ber internationalen 2Irbeiteraffo3iation für hen ^uli 1876 nac^ $btlabel=

ptjia berief unb babei erflärte, er toürbe auf biefer .^onferen3 feine $ßonmad)t

nieberlegen.

Slm 15. ^uli iDurbe biefe ^onfcrens eröffnet. Sie beftanb au§ 10 2)2it=

gliebern be§ ®eneralrat§ unb 14 2)elegierten ber norbamerifanifdben j^öbe=

ration. STuS ßuropa fam niemanb. 3)ie beutfd^en ©03iaIbemofraten beboH-

mäcbtigten SBalfter, ber fürs borber nadb Slmerifa auSgetoanbert toar, ibre

Partei 3U bertreten. 2ru§ Büridb unb @enf tourben bie 2)^anbate bon ©reulid)

unb SSedfer 3ugefanbt, aber fie trafen erft na&j bem ©cbluffe ber ,^onferen3

ein. 2)er ©efretär be§ @eneralrat§ erftattete ber ^onferens 58eridbt über bie

Sage ber internationale, bie felbftberftänblicb febr fd)rt)ar3 gefd)ilbcrt tüurbe.

^a<i} ber Stnfid)t be§ ©eneralratg mufete bie internationale sunäcbft für nt(^t

ejiftierenb crflärt tberben. ®r fügte btn3u, er befomme fd)on feit langem bon

nirgenb§ 2)^itglieb§beiträge, unb biefer llmftanb be3euge anä), ba'^ bie Snter=

nationale 3u befteben aufgebiirt l)ahe. Sum ©cbluffe bracbte er eine Slefolution

ein, bie befagte, ha^ bie Organifation ber internationalen 3lrbeiteraffo3iation

auf unbeftimmte 3^^^ aufgelöft toerbe unb erft inieber in§ Seben gerufen

iDerbcn folle, lüenn e§ bie politifcbe Sage in @urot)a erforberc. ®iefe 9?efoIu=

tion iDurbe einftimmig angenommen, unb fo borte bie alte internationale

aud) formell auf 3u ejiftieren.

9lber bie SScrgeltung toar fd)on nabe. ^n bemfelben 2tugenbli(f, al§ bie

alte internationale ibr @nbe offen anerfannte, mad)te fid^ eine S^t'fe^ung in

tetgänjungSöefte jur 9Jcuen 3eU. 9U-. 18. 3
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ber Quarc^iftifd^en internationale bemerfbar unö famen unätoeibeutigc

@t)mptome 3um 9Sorfcf)ctn, bafe ber bebeutcnbfte S;eil ber if)r anget)örenben
Elemente beginne, fid) in ber Srage ber ^olitif auf ben ®tanb|)unft be§
.<paager 5?ongreffe§ gu fteCen.

fünftes Kapitel.

Der Kongreß der anard)iftifd)en Internationale zu 6ent

Sie Stnarcl)iften befdiloffen, in ©enf sufammenäutreten, baS^ ift an bem=
felben €rte, too bic ä^Jari-iftcn il^ren S?ongrcfe Dcranftaltet l^atten. ®icje 2ßal)I

be§ Orteg trug bt§ gu einem gclüiffen @rabe einen bemonftratiöen 61}a-

rafter. 2)er S^ongrefe bauerte nom 1. bi§ 6. @e:ptember 1873, toobei bie S3ufu=

ni[ten il^n al§ ben fed)[ten 5?ougrefe ber internationalen SXrbeiteraffoäiation

be3eid)neten,'* benn [ie beliauptcten, ha'Q gcrabe fic, nid)t bie gegnerifd)e Seite,

bie internationale auämad^tcu.

2(ut biefem ^ongrcfe linirbe ©nglanb burd] -galeS unb @ccariu§ t)er=

treten, S3elgten burd) fünf delegierte, (Spanien cbenfaüg burd) fünf (bar=

unter Sarga=^elicer, Sllerini unb ^örouffe), granfrcid) burd) fünf delegierte

(baruntcr ^inbt) unb gleid)fallö S3rouffe unb Sllerini), ^oHaub burd) einen

delegierten, ber sugleid) 53elgien bertrat," Italien burd) bier 2)elegterte

(barunter dofta) unb ber ^ura burc^ äel)n delegierte (barunter ©uiHaume,
Spid)igcr unb ^JiifoIauS Sd)ufoU}§!i).

3unäd)ft befc^Iofe ber Slongrefe einftimmig, ben ©eneralrat auf3ur)cben.

^n ber x^xaqe, ob er burd) eine anbere ^entraleinrii^tung erfetst toerben

lolle, teilten fid) bic 3[JZeinungen, ^örouffe unb (io\ta, bie al§ bie SBortfü^rer

ber rabifalften anard)iftifd)cn ^been auftraten, fd)iugcn bor, il^n unerfe^t

äu laffen. S)er bcIgi]d)=I)oIIänbifd)e ©elegicrte bau ben 3tbeele erflärte, tro^

feiner gansen (?rgebenl)cit für ba§ ^rinsip ber Sfnarc^ie ^alte er e§ nod) nid)t

für möglid), e§ in§ üehm ein3ufül)ren. ^ale§ aber trat entfc^iebcn gegen ha^

anard)iftifd)e ^ringip im allgemeinen auf, al§ gegen ein feinem SBefen nad)

inbibibualiftifd)e§. „2rnard)ie", fagt er, „ift ba§ @efe^ be§ S:obe§, ^oQefti»

bT§mu§ aber ein Q)efe^ be§ Seben§." ©uiHaume fprad) in berföf)nenbem

Sinne. 3wIeÖt inurbe befdiloffeu, ein göberalburcau etnäufe^en, ha§> jeber

(Jj;efutibge)iialt beraubt unb nur mit Sunftioncn ber ^orrefponbens unb
Statiftif au§geftattct \vav. ©ine ber nationalen göberationen lüurbe mit ben
£bltegcnbeiten biefe§ $8ureau§ beauftragt, unb fie t)atte aud^ ben näd)ften

^ongrefe gu organifieren.

(>5Ieid)äcitig befafete fi(^ ber Slongrefe mit ber 9tebifion ber Statuten ber

.internationale im auard)iftifd)en Sinne. QuQv'it rourbe bie Slbftimmung in

prinaipiellen gragen, tro^ ber ^rotefte (?ccariu§', aufgeI)oben. 2)ie meiften

ÄongreBteiIneI)mer toaren ber 2(nfid)t, ber ^ongrefe foEte feine offigiellen

2)?einungen über biefe ober jene prinsipieUe grage baben; bie ^ongreffe
joUten nur ba§> SSorbanbenfein ber 9??einung§berfd)iebenl)eiten in maud)cn

fragen fonftatieren, unb luer alle biefe 2)2einungcn fennen lernen toollte,

foHte fid) etnfad^ an bie offiäteHen ^rotofoHe balten. ^ebe offiäieHe SJteinung

® Compte-rendu officiel du sixieme Congres general de rAssociation inter-

nationale des Travailleurs, tenu ä Geneve du 1 au 6 Septembre 1878. gocie 1873.

53crgl. and) ©uillaitme, L'Internationale, III, ©. 108 ff.

" ®§ ift berfelbe S^elegierte, ber unter 5;ßroteft ben SKargiftifd^en ^ongrefe ber=

[äffen l^atte (fiel^e oben).

I
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hev internationale fei eine SSergetoaltigung ber 2)^inberl)eit buvä) bie 33£c(ir=

{)eit unb burd]au§ unsuläffig.

9tic^t toeniger c^arofteriftifcf) niaren bie SiSfuffioncn über bie grage, toer

bered)tigt fei, ber internationale beigutreten. (Siefe grage tüurbc fd)on auf

ben erften ßongreffen ber internationale aufgeworfen, tüobci bie ^roubt)o=

niften bamalS ebenfo reaftionäre unb feinbfelige 2tnfid)ten über bie ^nteHef»

tueEen äußerten h)ie fpäter bie 2{narc^iften.) ©in ^delegierter ber ^ura=

fi5beration, ber barauf beftanb, ba'B nur bie SSertreter ber p]^r)fifd)en Strbeit

SKitglieber ber l^nternationale werben bürften, fagte runb i)erau§: „SBir

fönnen Seute nid]t brauchen, bie biel gu öiel Wiffen unb mit il)ren fd]öneu

Dieben un§> bertoirren." ©uillaume, ber über bie unerwarteten ©rgebniffe be§

S^afuniftifdicn Umf(^nicic^eln§ be§ „2:;aglö()ner^öbel§" erfc^rof, Wiberfprac^

biefem STntrag mit 9cad)brud unb fudite fogar äu beiueifen, ba% bie ret)oIu=

tionären ^nteHeftuellen me()r aB aEc anberen an einer unmittelbaren 9fieöo=

lution intercffiert feien. S)er f|)anifd)e 2;elegiertc 2Sina§ entgegnete ber»

nünftig ben ä^ännern ber fc^Wieligen Sauft, ber 3o§iaIi§mu§ bürfe nid)t

bie 2)ZitWirfung ber 33ourgeoifie al§ klaffe aufnel)men, aber e§ Wäre unber»

nünftig, einselne ^erfonen äurüdguftofeen, bie bon ber @ered)tigfeit ber S[r=

beiterfadie übergeugt feien unb biefer il)re Gräfte o:pferten. ©diliefelid) Würbe
mit Wlel)il')cit befd^Ioffen, nic^t nur bie SSertreter ber :p^i5fifd)en SCrbeit in bie

^nternationole aufäunel^men.

®§ berftel)t fic^ bon felbft, ba'ß bie SBorte über bie politifc^e S3eWegung

„al§ SWittel", bie bie S[nard)iften unb borl^er fd)on bie $roub{)oniften fo

l^eftig befäm:pft Ijatten, Weil biefe SBorte il)re§ @ra($ten§ bie DtotWenbigfeit

be§ poIitifd)en ^ampfe§ anerfannten ober il^n §Um minbeften nid)t ber=

Warfen, au^ bem britten fünfte ber (Statuten Weggelaffen Würben.

Slufeerbem bef)anbelte ber ^ongrefe bie i^vage beg ©eneralftreifg, ber bon

nun an 3um untrennbaren $8eftanbteil be§ anardjiftifc^en @Iauben§befennt«

niffe§ Werben foHte. 3uni erftenmal" f)atte fd^on ber britte ^ongrefe ber alten

internationale bie grage be§ @eneralftreif§ bel^anbelt unb eine 9tefoIution

angenommen, bie bie Slrbeiter aufforberte, „jebe Strbeit einaufteüen, fobalb

in ibren Sänbern ein ^rieg au§brid)t". Stber bamal§ War ber ©eneralftreif

nur al§ eine§ ber SJüttelgur S3efäm|)fung be§ Krieges be=

trad)tet Worben. 2)a bie S(nard)iften aber ben |)oIitif(^en ^am:pf unb bie S3e=

fi^ergreifung ber l^olitifc^en Tlaäjt berWarfen, fo fing ber ©eneralftreif an,

bei ibnen bie 9^oIIe eine§ 2llir)eilmittel§, eineg einsigen unb unfel)l =

baren 3}?ittel§ ber fogialen UmWälgung äu f:pielen. S^'<^

erftenmal Würbe bie ^bee be§ @eneralflrei!§ oB be§ SWittelS §ur 6j:bro:pria=

tion ber S^apitaliftenflaffe auf bem ^ongrefe ber belgifdien göberation gu

$ßerbier§ am 13. Sl^^ril 1873 anerfannt.

©§ ift gang naturgetuäfe, ba'Q biefe grage eben in S3elgien, biefem Sanbe
ber fortwäbrenben @treif§, in einer mebr ober Weniger fonfreten Sorm gum
%u§ibvud tarn. S3emerfen§Wert ift babei, ba% ber unmittelbare SSorteii bei:

©eneralftreifibee, naä) ber S[nfid)t tl^rer llrf)eber, barin beftebt, ba'^ ber

" ®a§ Reifet in neuerer geit. ^n SJBirlltd^Ieit trurbe biefe§ SKittel fdE)on tion ben

©l^arttften 5eröorgef)oben, bie aurf) öcrfuifitcn, e§ in bie ^at umäufe^en. Sann ge=

riet biefe Srage in 33ergeffenf|eit, tourbe jebod^ üon ber internationale mieber auf-

geiüorfen.
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(Sencralftreif allen partiellen 3tretf§ ein ßnbe mad)t, fofcrn jie nid)t bnrcE)

eine abjointc 9tottoenbigfeit Ijcröorgernfen tonrben.

Scr folgenbe belgifdic Äongrefe im Shignjt 1873 iprad) fid) für bie £r=

Oanifation be§ ©eneralj'treifs an?, ^ollanb trat biejcr ^bee ebenfalls bei.

Iier erfte $öerfnd) bcr praftifc^en 3}ertoirflid)nng be§ ©encralftreifS tourbe

in Spanien im ^uli begfelben ^sa()re5 gemad)t. Um nnr irgcnbtoie it)rc poIi=

tiid)e SIbftinenä angefid)t§ ber tiefen ^rife, bie ha^ ganje öanb crfd]ütterte,

äu re^tfertigen, crflärtcn bie bortigen 3tnard)iften ben ©eneralftreif in Sllcot)

unb Söarcelona. 5Iber biefc 23emegnng, bie eine ©jpropriation bcr ^apita»

liftenflaffc gar nid)t bireft bc3lpecfte, crid)ien el)cr tvxc eine frampftjafte 2tn=

ftrengung Pon 3)?enfd)cn, bie ben ^opf ücrioren t)aben, unb fül)rte bat)er äu

nid)t§, um fo mel)r, aU fic einen rein lofalen (St)arafter I)atte.

2)er antiautoritäre Kongreß äu @enf Eiatte fid) fet)r Piel mit biejer Srage
gu befdiäftigen. 9n§ 9?eri(^terftatter barüber trat 3d)ufoft)efi auf, ber I)erDor=

tiob, ha'B ber ©encralftreif eine mebr ober ipenigcr öollenbctc internationale

Organifation ber ©cmerfidiaften fotoie ftatiftifd]e 2Irbciten ber ^nternatio=

naie PorauSfe^e. 2lnberericit§ roar bie ^ommiffion, ha „ber ©cneralftreif

nid)t§ anbereg a\§ bie fo^ialc 3^eOoIution ift, benn e§ genügt, alle Slrbeiten

nur auf gel^n 2^age ein^uftellcu, um bie beftcl)cnbe Orbnung umäuftiiräen",

ber Slnfidit, ber Kongreß folltc biefe Srage nid)t löfen, um fo mcl)r, al§ in-

folge it)rer ^Beratung bie ©egner in jene äJiittel eingen)eil)t irürben, bie bie

internationale äur S8en)erffteIIigung ber ©oäialumtDÖIäung anäutoenben be«

obftc^tigt.

S^ie belgifcften delegierten erflärten il^rerfeit§, ha^ bie ^Belgier ben

©eneralftreif als 2)?ittel 3ur 2)urd)fefeung ber rePoIutionären S3eft)egung

anfeilen, ©iner Pon iljnen, S^errpden, bcmerfte babei, f)ötte man äur Qext ber

^arifer Commune ben @eneraIftreiE burc^gefüt)rt, fo toäre ber 2::riump]^ ber

9lcaftion ot)ne S^^eucl Permieben toorbcn. Ser feurige dofta, ber ben @ene=

ralftreif für ein „PortrcffIi($e§ äftePoIutionsmittel" erad)tete, erflärte, ha'Q

partielle ®treif§ nid)t§ anberc§ feien al§ „(ianb, ben man ben SIrbeitern in

bie 2Iugen ftreut". 6in anberer italienifd)er delegierter, 33ert, brad)te eine

?iefoIution ein, bie babin ging, bie @eneralftreif§ follten in eingelnen (5r=

n3erb§5toeigen burd)gefübrt toerben unter ber S3ebingung, ba^ bie nid)t=

ftrcifenben ©etoerbe ben ftreifenben Seiftanb leiften follten unb ba% bie Pon

ben lefeteren erlangte Grböbung be§ 2Irbeit§Iobne§ für bie Crganifation

eine§ 3treif§ in anberen (Semerben Pertoenbct tocrben foUte ufto. „bi§ jum
Poüftänbigen Siege", ©elbft S3rouffe, ber fic^ bamalS in einem ^aroji§mu§
t)e§ anard)iftifc^en gieberg befanb, erfannte, bafe berartige SSorfc^Iäge äuni

'Siu'm ber SCrbeiterfdiaft führen tüürben. ©uillaume bemühte fic^ auä], in

biefer i^rage eine Permitteinbe Stellung einäunetimen; inbem er bie WöQ'
Iid)feit eine§ PöHigen 2Ser3id)te§ auf Pereingelte Streifg Perneinte, empfahl

er in feinem ^ftefolutionsenttourf ben 3Irbeitern, aE« SInftrengungen auf bie

Gnttoidlung ber internationalen Crganifation ber ©etoerffc^aftgperbänbe

3u fon^entrieren, biefe toürben fie inftanb fe^en, ben @eneralftreif äu pro»

flamiercn, einen eingigen Streif, ber in ber Xat Permöge, bie PöIIige 23e=

freiung ber Strbeit gu PerP3irfIid)en. Stuf benfelben Stanbpunft fteHte fid^

audi ber anbere iuraffifd)e delegierte Spidjiger, ber meinte, ba'^ eine Por!^er=

gef)enbe bauernbe ^ropaganba für bie 3SermirfIid)ung biefer ^bee notp^enbig

fei, bis baf)in follc man nid}t gegen bie Pereingelten 33eP)egungen auf=
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treten mib ntd)t Me „nod) nidf)t reliolutionarcn" Strbeitcr üoii ben Streife

abl^alten.

©inen nnberen 2^on brndjte ber ßnglünbcr ^ale§ in bie Debatte, inbem

er cntfd^ieben crflärte, ber ©eneralftreif fei unQn§fül)rbQr unb toiberfinnig.

„Um bcn ©encralftrcif au§3ufiit)ren, i[t e§ Oor ollem nottocnbig, jid) gu

biefem S^'ccfe überall ju organificrcn. ^ft aber bie Crganifotion ber 2lr=

beiter ooUenbet, bann ift bie fosialc 9teDoIution üoüsogen." ßnblirf] nat)m ber

Äongrcfe narf) rcd)t bcriDorrcnen 3}cbatten einftimmig eine ^Refolution an,

in ber e§ Ijiefe, ha^ bei bem gcgenlpörtigen Buftonb ber Crganifotion ber

^nternotionole bie groge be§ ©eneroIftreiB nii^t liöHig gelöft trcrben

fönnte; Leiter iüurbe borin bcn Strbeitern bringenb empfoI}Ien, fie follten

\ii} ber internationalen Crgonifotion ber ©elrerffdiaften U)ic and) ber oftitien

foäioliftifdien ^ropoganbo snlrcnben.

S)er Kongreß erflorte toeiter, bie internationale fei ipiüeng, im ^omipfe

ätoifdien ^o^ntol nnb 3Irbeit ollen 3lrbeitern ber SSelt gegenüber, toeldie^

immer ibre 9Uc^tung fei, Soliborität an üben. 21I§ näd)ftcr ^ongrefeort tourbe

$Priiffe[ feftgefe^t, iDobei bie gm^ftioncn öe§ göberoIbureouS für ha§> fol-

genbc ^obr ber belgifd)en göberotion onoertront mürben. 2)a ber @eneral=

rot aufgeboben toor, fo irnrbe oud) ber jäbrlic^e 9J?itgIieb§beitrog üon 10 (5en=

tinie? abgefd}afft, nnb bobei mnrbe befd)Ioffen, bofe fämtlid)e ^orrefponbeng»

nnb Organifotionäfoften ber oHgemeinen ^ongreffe bon jener Si3beration

t)orgefd)offen iDcrben foHten, bie ongenblidlid) oB göberolbnreou biente, nnb

bofe biefe ^"often jäbrlicb onf bem ^ongreffe nnter bie eingelnen 9MionaI-

föberotionen berteilt irerben foHten.

SedS)Iles Kapitel.

Der Kongreß der anard3iltir(öen Internationale jn BrtiJTeL

2)er streite antiautoritäre ^ongrefe, ber öon beffen S^eilnebmern als ber

fiebte allgemeine ^ongrefe ber internationale be3eid)net trnrbe, fonb öoni

7. bi§ 13. (Se|)tember 1874 in S3rüffel ftott.^- ©§ marcn bort bertreten: @ng=
lanb bnrd) ©ccoring, 33elgien bnrd) nenn delegierte (borunter S3ri§mee,

(Soenen), Spanien bnrd) 3'argo=^eIicer (nnter bem ^feuboni^m ©omeg),

granfreid) bnrd) einen fonft unbefonnten bon SBebemer, ollem Stnfdbein nad)

einen ©etgicr, Italien bnrd) ben S3elgier 2Serrt)den, ber ;v5nra burdi @d^rt)i^=

guebet unb 2)eutfd)Ianb bnr^ bie Soffolleoner grobmc nnb gnuft, bie übri=

gen§ nidit ben 5IIIgemeinen Seutfd)en Slrbeiterberein, fonbern beutfd)c @rub=
pen in 33etgien reprofentierten. 6§ ift gong ougenfc^einlid), bofe bie 2ßertre=

tung i5ranfreicb§, ©nglonbS unb 2)eutf(^Ionb§ eine burc^au§ fiftibe unb rein

beforotibe Ipor. 2)ie $ßertretung ^toIien§ Idot oud) nur eine ^^iftion; benn

ber itotienifdie fojialrebolutionöre STuSfdbufe (borüber unten) botte erflort,

er merbe feinen delegierten fdiiden. 2Serrt)den aber bertrot eine fo gut mic

nid)t eriftierenbe (Gruppe bon Palermo. STIfo moren auf bem Äongrcfe tat=

fäcblicb mir bie 5Sertreter fixinifcber, juroffifdier unb belgifcber göberotionen

antoefeni), tDobei bie le^teren hen übrigen an 3fibl überlegen tooren. @§ lüor

nod) ein ruffifdjer ©enoffe ha, ber bon ben ruffifcben 2)?itgliebern ber ©enfer

" Compte-rendu officiel du VII congres general de rAssociation Internationale

des Travailleurs, tenu ä Bruxelles du 7 au 13 Septembre 1874. Sßerbier» 1874.

SBergt. aud^ ©uiUnumc, L'Internationale, III, S. 210 ff.
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^Propoganbafeftion em^?fof)Ien toar. ©utüaume meint, e§ toöre ^rQtotjcf)in§ft

getoefen, aber e§ ift nicf)t mit 3irf}erf)eit feftgefteüt.^^

9Iuf bem ^ongrefe ipurbe ba§> fennaeidinenbe Senbfd)reiben be§ italie»

nifc^en foäiolreöolutionaren 3Iu§j($uffe§ borgelefcn, qu§ bem ipir einige

©teilen folgen laffen, um gu geigen, bi§ 3u toeldien ©i'tremen bie mit ftreng

logifrfier ^onfequenä burc^gefüf)rten anordEjiftifdjen ^becn bie italienifrfien

JReboIutionäre gefüf)rt JiQtten:

Italien trirb nidfit auf biefcm Kongreß bcrtrctcn, mcil bie ^internationale in

Italien nidfit me^r öffentlid^ cjiftiert unb feine ©ruppe unferer geheimen Crgam=
fation geneigt ift, audf) nur einc§ il^rer Stiitglieber gu öcriieren, ba§ morgen mit
ben SBaffen in ber ^anb unferer Sad^c bicie anbcre ©ienfte trirb Iciften fi5nnen.

^a, bie öffentlid[}e :3ntemationaIe eriftiert in Italien nid^t mel^r. Unb biefe§ gIüdE=

Iirf)e (!) iRefuItat berbanfen mir gänglidb unferer Stegierung. ®ie italienifd^en

2J?affen, bie üorjugSlreife gur .^onfpiration geneigt finb, ber^icltcn firf) guerft fe'^r

mißtrauifd^ gegenüber ber internationale. S)iefe§ ^Jfifetrauen ridE)tete firfi nid^t

gegen bie 5ßrin3ipien unferer großen Drganifation, fonbern gegen il^r <5^ftem ber

offenen ober gefefemäfeigen Crganifation. SBal^rl^eit unb ®eredf)tig!eit unfereS

5l?rin3ip§ üBcrluanben jebodf) am Gnbc bicfe§ 3Kifetrauen, unb bie internationale

fing an, immer mel^r um fid) gu greifen, baneben aber nal^m il^re Crganifation

eine ^^orm an, bie ganj bcrfdfiicbcn irar bon ber, bie fic in anbcrcn Säubern an=

genommen l^atte. Siefe Crganifation beriranbelte bie internationale in Italien

3U einer umfaffenben S3erfdE)h)örung, bie bor aller 2Iugen organifiert irurbe. Gi ge=

nügt nur biefe einfarfie Definition, um ben ganßen 5S?iberfinn eine§ berartigcn

©l5ftem§ 3u jeigen.

S)ic SSerfoIgungen ber Stegierung trieben bie italieniicf)en Internationa«

Itften ha^u, ficf) in einem Oebeimbunb unter ber i^ahne ber 2lnarcf)ie unb be§

.^oIIcftit)i§mu§ 3U organificren. S)a fie fi($ entfdiloffen batten, bie 53afuntn=

fd^e 2;beoric bc§ ^utid)i§mu§ :t>raftiicf) anäutecnbcn, organifierten fie, tote lüir

nocf) fcben merben, einige 9?anben gur ^ronoäierung öon 9hifftänben unb
erflärten in fategorifdier SBeife am ©cbluffe iljreS @c^reiben§ an ben S3rüi=

feler ^ongrefe, bafe „bie (S\)oä]c ber <^ongreffe für fie unabänberlid) abge=

f($Ioffen fei", ^m nacfiftebenben toerben toir feben, bnfe fic mit ibrer fate=

gorifcf)en (?rflärung ettoaS t^orcilig toaren.

Xcr 33rüffeler ^ongrefe üeröffentlirfite ein 2)^onifeft an alle STrbetter, in

bem er ficf) mieber bemübte, bie Spaltung in ber internationale al§ einen

Streit gtüifcben bem ^rinjit) ber 3lutorität unb bem ber ^httonomie unb 5ö=

beration bin3uftellen. ©r fucfite babei biejenigen fragen gu umgeben, bie bie

.^ongrcfetcilnebmer felbft tief trennten, fo gum Seif^jiel bie grage be§ :poIi=

tifcben .<3-am|3fe§, be§ ftaatlic^en @Iemente§ in ber äufünftigen ©efeüfdbaft

uftD. 3Iber trol3 aEer Semübungen ber 3lnarcf)iften, alle biefe Sitnfsii öer

3iDietracbt äu berbergen, bie unter ber SIfd)e be§ ^affe§ gegen bie Tlav'

" @ngel§ äußerte ftd^ über ben SSrüffelcr antiautoritären Kongreß foIgenber=

ma^en: „Sic 33elgier unb ^Bafuniften galten i^ren ^ongre^ in 58rüffel je^t ob....

14 gange Delegierte, 1 Deutfd)er (SaffaUcaner), 1 gran§ofe, 1 Spanier (©omeg in-

eonnu), 1 ©d^iri^guebel, ber O^cft S3elgier. 5tltgcmcine Uneinigfcit über alle§ 2Sc=

fentlidöc, berberft baburc^, ha^ man nidfit bebattiert, fonbern nur ergä^It unb an=

bort Die Italiener erflärten i^ren f aftifdfien 5(u§tritt, bie öffentlid^e ^nter=

nationale fei il^nen nur fdfiäblidf), fie trollten fürber^in nur fonfpiriercn. Slud^ bie

©panier neigen bagu. ^m übrigen lügen fie ftdfi gegenfeitig inaS bor, tt)a§ fie für.

foloffale 93emegungen madfien. Unb glauben nodfi jemanb gu finben, ber fidf) ba§ auf=

binben lä^t."
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jiftijc^e „Glique" glimmten, bracf) bie glamme ber SJJifel^cIIigfeiten mit iiner=

luarteter ©etoalt qu§. S)a§ gef(i)a£) bei ben 2Sert)anbIungen über bie gi^ogen

be§ politiic^en ^ompfeg unb ber örganifotion ber öffentlichen S)ienfte in ber

aufünftigen ©efeüfdiaft.

S)ie groge ber öffentlichen Sienfte toor bie Hauptfrage, bie auf bem 33rüf=

feler ^ougrefe gur 2Ser^anbIung fam. S)er 58ericf)t über biefe S^age tourbe

tion be ^aepe im Dramen ber S3rüffeler ©eftion erftattet." S'Jat^bem ber S3e=

ric^terftatter bie öffentlidien Sienfte in ber gegenwärtigen @efellfcf)aft auf»

geäät)It unb gcjeigt I)atte, meldte üon il)nen in ber aufünftigen ©efellidfiaft

aufrec^täuerfialten unb meld)e aufgutieben feien, aber aud) h)eld)e neuen öffent=

lid^en S)ienfte organifiert merbcn folltcn, fteHte er bie S^age, bon toem biefe

tierfcf)iebencn 2)ienfte ,3u organifieren unb äu öerricfiten feien, unb antmortete:

^n ben (33cfd^äft§!rciy ber Commune gc'^ören folgenbe öffentlicfie Sienfte:

(Bidjcv^cit C^solisei, ®erid}t ufln.), J)iegiftratur ber 3ibilitanb§a!tcn, ©t)giene, öffent=

licfie Slrmcnpflege; alle§, rva§ ftd^ auf bie öffentlicE)cn ©emeinbearbeiten begiel^t;

58au unb 9kparatur bon ©cbäubcn; ^ßcrrtjaltung bc^ ©emeinbemarfteS. ^n ben

^cfrf)äft§!rci§ ber göbcration ber Kommunen, ba§ ift be§ ©taate§, gel^ören:

©trafen, 5^oft, ^^elcgrap^, ©ifenba^nen; Kulturarbeiten über grofee ©cbiete, 2Iu§=

Tobung bon 9?eulanb, Dränage, S3eU)äffcrung ufto.; g-orftberitjaltung; ®ampf=
fcf)ifffommunifation, Grl^altung ber SBaffcrmege; Crganifation ber S?erficE)erung.

©nblid^ gel^ören einige Unternel^mungen allgemetn=nü^lid)en S^ara!ter§, toic grofec

TDiffenfcfiaftlid^e Steifen, SJBeltftatiftif unb anbcre, in ben ©cfdiäftSfrciS ber 2BcIt=

fonföberation.

SBeiter fprid)t ber 33erid)terftatter über bie SSertoanblung be§ 2l(ierbaue§

in einen öffentlidien S)ienft, über hQn ÜbergangSc^arafter ber gegenlDÖrttgen

Gruppierung ber 2trbeiter notf) berufen, bie mit bem Sßerfcf)toinben ber Sir»

beit§tctlung auc^ t)erfd)rt)inben foHte, ufm. Unb be ^aepe fcbltefet mit foI=

genben SBorten feinen S3eric^t:

S)er iafobinifd^en ^bee eine§ aHmäcfittgcn ©taateS unb einer untcrgeorbnctcn

Commune ftellen icir bie ^bee einer freien Kommune gegenüber, bie felbftänbig

il^re fämttid^en 93eamten ernennt unb felbftänbig gefe^gebenbe, gerid^tlic^e unb poIi=

geilicEic j5unItionen berri(f)tet. Ser liberalen ^bee eine§ 5)So[iäeiftaat§ ftellcn Ujir

einen cntrt)affneten ©taat entgegen, ber berpflirf)tet ift, bie ^ugenb gu ergie^^en unb

gcmeinfame SIrbeiten gu gentralifieren. ^^rem SBefcn nad^ iuirb bie Kommune gu

einem Organ ber politifdien ober bielme^r ber fogenannten politifdjcn gunftioncn,

n)ic ettüa ®efe^, ©eridit, ©idjer'^eit, ©arantie ber SSerträge, (^ürforge für bie (Sr=

roerbSunfä^igen, Siöitftanb; baneben aber ift fte aud) ein Organ fämtlidier lofalen

öffentlichen S)ienfte. Ser ©taat aber Uiirb feinem SBefen nad^ gu einem Organ ber

n)iffenfd)aftlid)en ©in^eit unb ber großen Strbeiten altgemeinen S^aralter§, bie für

bie ©emeinfd)aft erforberlid) finb. Sic politifd^e Segentralifation unb bie ö!ono=

mifd^e Sentralifation, ba§ ift unferer 2Infid)t nad) ber ©runbfa^, gu bem bie neue

Sluffaffung ber glrcifad^en S^oIIe ber Kommune unb be§ ©taate§ fü'^rt, eine 2Iuf=

faffung, bie auf ber Unterfud^ung ber Dffentlid)en Sicnfte beruht, Irie fic am
rationeUften in bie Kompetenz jebe? bicfer Organe be§ loHeltiben Seben§ gcl^ren.

Slufeer be ^aepe§ 33eri($ten mürben nod) gtüei S3ericf)te über biefelbc S^agc

bem .^ongrefe borgelegt, ber eine furg, bon einer belgifd)en Seftion, ber

anberc bon ber 5|5ropaganbafeftion gu @enf. ®er letztere f)ielt h^n gottbeftanb

t)e§ Sonbf)eere§ gum @(^u^e ber göberationSgrenäen unb ber Kriegsflotte

^* S)er SBerid^t bon bc^ßaepe trurbe auSfü'^rlid) in ben ^^rotofollcn bc§ Kon^

fireffeS gebrudt (©. 74 bi§ 163).
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3ur $ßcrrirf)tung ber 2ect.ioIi3ei für nottoenbig. 916er biefe ätoei 58ertd)te iroreit

Hon feiner bejonieren Sebcutung.

heftige 2^cbattcn entfpnnncn [id) lucgen be§ 33erid)te§ be ^acpe§, ber

offenhmbig mit bcni 33afuni§nut§ gebrod^en Ijatte, Xva§> bic 3lnQrd)iften fofort

gans gut bcmerftcn/^ 2Scrn)rfcn trat gegen ben Staat im allgemeinen unb
gegen ben 9Irbeiterftaat im bcfonberen auf, inbem er alle 03emeinplä^e ber

9fnard)iften mieberI)oIte. ®r fül)rte nu§, bafe btc Soäialiftcn burd) 9tufrtd}-

tung be§ 9Irbciterftaat§ einfad) an bie Stelle ber 33ourgeoific treten toürben;

bafe btc öffentlidicn 2)ien[te mit ^ilfe ber freien Commune unb ber freien

^öberation ber S^ommnnen organifiert iperben follten; ha'^ bie SfuSfüfirung

biefer S^icnfte naturgemäß ben @ru|)pen ber ^robuäcnten obliege unb bie

Überlüadiung il)rer 2Iu§fü^rnng ben ^Delegationen ou[tel)c, unb atoar in ber

i^ommune ber Delegation ber 5t-id)tiereine unb in ber @ebtet§föberation ben

^Delegationen ber Kommunen. Sdjlri^guebel, ber ^Delegierte ber ^uraföbc=

ratton, bemerfte trcffenb, e§ banble fid) I)ier um bie 2BaI)I älnifc^en bem Staat

unb ber 2tnard)ic. Sie 2lnnrd)iften ftrcbten bie 2Scrnid)tung be§ Staate unb
bie abfolut freie Organifation ber Strbeiter miteinanber an, ber ©ruppen
miteinanber unb ber ^omntuncn miteinaitber. @§ ftel)e jebent Sfrbetter frei,

feinem 5ad)t)erbanb fernsubictben, febe ©nippe bürfe außerhalb ber ^om=
munc bleiben unb jebe Commune auBcrI)aIb ber ©ebiet§föberation. S)a&

Übel, ba§> foId)cr unbefd)ränften 5reif)eit entfpringen föitnte, toäre iebenfaü^

fleiner al§ ba§ienige, ba§> bie SBiebererrid)tung ber Staaten tieröorrufen

müfete.

Se ^aepe l^ob ben ^nbfc^ul) fofort auf unb betonte in feiner f)öd)ft inter-

effanten nnb originellen Stebe, ba% bei toettem nidit alle (Elemente, bie ber

antiautoritären internationale beitraten, bie anard)iftiid)en 9tnfic^ten teilen.

„G§ iiat fid^ bic 5lnfid^t gcbilbet," fagte er, „ba% infolge ber G;rr)ebung ber göbe^

rationen ber internationale gegen einige ^anblungen be» §aagcr ^ongrcffeS unb
infolge ber 5>erfünbigung bc§ ^ringipS ber Stutonomie unb i^öberation bie ^bce bcS^

JtrbcitcrftaatS in ber Crganifation ber 5lffo3iation abgeftorbcn fei. ^n 2[BirIIidEi=

feit aber bleibt bie grage beä SlrbeitcrftaatS unb ber ?ln=ard)ic" offen, unb feit

ben fo tt)ict)tigen, bie internationale aufregenbcn Debatten über bie ^taqc bt§^

(Sigentum§ ^' fann fic^ feine anbcrc grage mit berjcnigen meffen, bie gegenroärtig

unferc Stffogiation erregt, unb bie lautet: ,53on mcm unb auf rt)eldie SEcife follen bic

i3ffentlicficn Sicnftc in ber gufünftigen ©efcUfc^aft berriri)tet mcrben?' S)iefc Sragc

umfaßt bie gan3e fojiale grage, unb üon i^rer Söfung in biefem ober jenem ©inne

l^ängt aud^ bie SIrt ber Ginit)irfung ber Strbeiterflaffe auf bie 9teboIution§ereigniffc

in bem ?IugenbIidE ab, tvo fie berufen loirb, in ftc cinaugreifen. . . . ^5it Spanien, in

einem 2:cil ^talienS unb im ^ura l^errfdien bie ^bcen ber 2tnard)ie, mä^renb in

2)cutfd^[anb, ^ollanb, Gnglanb unb 3tmerifa bie 3J?e^r^eit für bic ^bte be8 2Ir=

beiterftaat§ eintritt. ^Belgien frfjtoanft noc^ 3n)ifd|en biefen 3rt)ci Senbensen."

S)e ^aepe nteint treitcr, e§ ioäre praftifdier, toenn bie Slrbeiterföbera«

tionen, anftatt fic^ in bie ©ebiete be§ llnbefannten unb llnborf)ergefeI)enen

*' 2n feiner Bibliographie de l'anarchie fagt 9?ettlau runb l^erau§, be ^azpc^

23erid^t „mar nid^t mcl^r anard^iftifd^", unb er "i^at red^t. ©iel^e SJJ. 3?ettlau, Biblio-

graphie de l'anarchie. 5ßarii=93rüffel 1897. <B. 54.

" S)amal§ fd^rieb man biefe§ 2Bort nad^ 5ßroub!^on§ 93eifpicl getrennt.

" Unb älrar auf ben ^ongreffen 3U Saufanne (1867), 3u 93rüffcl (1868) unb 8«

93afel (1869), iro ber ^ampf smifrfien ben Jln^ängern be§ $]ßribat= unb ^oUeftib^

eigentum§ gefül^rt inurbe.
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gu bertiefen, bte Seihtng ber ©tauten an ftd^ riffen unb biefelben in bie 10310»

Ii[tif(i)en Slrbetterftaaten bcrtoanbelten. (So n)ÜTbe e§ oI)ne Bfo^^fel bei ben

meiften SSölfern gcfcfiel^en, iro bie 2tr6eiter e§ für öiel etnfac^r unb Ieirf)ter

erachten toerben, fic^ ber beftel^enben Staaten gu bemäd^tigen, al§> aUe§ gu äer=

'ftören unb bann alle§ toieber neu aufäubauen. 5öei anbeten SSöIfern, gum
33eii>iel in Spanien, geftalte fic^ infolge be§ inneren 3erfaIIeg be§ Staate^

bie Sage mel)r unb mel^r anard)i[tifd), unb in biefem gallc fei e§ ganj natur=

gemäfe, ba'Q ein foId)e§ 2SoIf alle§ gang auf§ neue bon unten auf umbauen
töürbc. 2tuf aCe gölle fiet)t be $ae:pe in ber anarc^iftifd)en Iftebolution eine

ernftt)afte (Sefabr für bie Srrbciterbefreiung, unb gmar n^egen be§ 2)?angel§

an einer einf)eitlid)en Leitung, unb infolge ber jefet Ijerrfdjenben Untoiffenbeit

audj eine 3WögIid)feit für mani^e 6f)rgei3ige, bie Leitung ber ^öetoegung in

bie $anb ßu net)men unb it)r eine falld)e Diic^ung 3u geben."

Tlaxic' alter 3??itarbeiter Sccariu§ trat ebenfalls gegen bie anard)iftifd)en

Utopien auf, aber er gab babei ben S)i§fuffionen einen (^arafteriftifc^cn

Sfnftridi bon S^rabe Unioni§mu§. S)ie SIrbeiter, füt)rte er au§>, fianbeln toeit

praftijd)er. ®ie berfaufen bie 18ärenf)aut nic^t, bebor fie ben 58ärcn erlegt

^aben. ©tie man über bie Soäialrebolution rebe, muffe man bie 2trbeit§=

seit fo berfüräcn, ha^ bie SIrbeiter bie 2)^öglid)feit Ratten, gu lernen unb

bie fogialen fragen 3u berftet)en. SBa§ aber bie 2(n=ar^ie anbelange, fo

toürbe fie un§ in§ S^ittelalter mit ben Streitigfeiten ber eingelnen Bünfte

äurüdfübren.

Sd)licfelic^ befd)Iofe ber .^ongrefe, feine Sfiefolutionen über bie grage ber

Crganifation ber öffentlichen Sienfte angunebmen unh fie ben eiuäelnen gö»

berationen jur ßrtoägung borgulegen. 2fuf bem näc^ften allgemeinen S^ongrefe

fönte no(^maI§ berbanbelt toerben. (£§ tourbe flar, ha^ bie antiautoritöre

internationale ibrem SBefen nad) unfru(^tbar toar, unb nii^t nur beStoegcn,

toeil fie e§ ablehnte, eine einbeitlid)e ^arteianfid)t über pringipielle fragen

äu formulieren, fonbern and) besbalb, toeil fie ni(^t imftanbe toar, gu foldier

Formulierung gu gelangen, ba fie gtoei unberföbnbare Xenhen^en barg, bie

in ^onflift gerieten unb mit jebem ^age immer toeiter unb toeiter au§ein»

anbergeben follten. Sag fam fofort toieber an ben 2^ag, fobalb ber .^ongrefe

äur Ißefprecbung ber folgenben Sfage ber politifi^en Xätigfeit überging. @§
begann bie alte Seier.

5tnerbing§, um hen Sd)ein ber formellen ©inbeit gu erbalteu, begannen

alle 2^ei(nebmer be§ ^ongreffeg mit ber Stnerfennung ber Unmoglidifeit,

allen S^üeigen ber internationale eine gleid)förmige poIitifd)e Xaftif auf=

guätoingen. 2lber bie ^ongrefeteilnebmer bermoditen biefe ibQlIifcbe Überein=

ftimmung nur fo lange äu erbalten, al§ fie nicbt über bie ©rengen ber rein

tbeoretifcben Grtoägungen binau§fd)ritten. ^n ber ^rari§ aber irar bie Gnt=

gtoeiung unbermeiblid). Unb felbft in ber rein tbeoretifc^en Spböre taud)tcn

fd)on lrefentlid)e 2}ifferen3en auf, bie ha^ unabtoenbbare unb nalje 2Iu§ein=

anbergeben ber entgegengefefeten ©lemente ertoartcn liefeen.

6ccariu§ unb bie beiben beutfd^en delegierten fprad)en fi(^ entfd)icben für

bie Eroberung ber politifc^en 9Wad)t burd) bie STrbeitcrflaffe au§, toäbrenb ber

fpanifdie, ber juraffifd)e unb einige belgifdie S^elegierte ebenfo entfdricben für

bie poIitif(^e Stbftinenj eintraten, Sie 2tnfi(^t €ine§ anberen 2:;eile§ ber bel=

*8 Compte-rendu uflt). ©. 178 ff.

tergänäungS^cfte 5ur 9leuen 3ett. ?2r. 18. 4
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gifd^en S-elegotion, bie \idci fc^on ber foätQlbemofrQtifd}en 3tuffaffung ber gragc

näl^erte, Ipurbe bon bc ^oe^je bei ^€ft)rerf)ung ber öorfiergel^enben tSxaqz ge-

äußert.

5rof)me xinb ^Quft cntroidfclten ben @eiid)t§punft ber beutfd)en ©oäiaI=

bemofrotie in ber politifd^en Srage. ®er 33ourgeotfie bie Qu§fd)liefelid)e Dber=

F)errfd)aft im Staate gu übcrlaffen, toärc für bie foäialiftijc^e Slrbeitcr^iartet

gleicf)bebeutenb mit einem ©elbftmorb, bie le^tere foüe ber SSourgeoifie bie

politifd^e Tladit ftreitig machen unb nad] bcren Eroberung ben bitrgerlicf)en

Staat in einen fo3iaIi[tiid)en ticrtoanbeln. Sie ließen [ic^ nici^t bon ber ^Uu»

fton einer frieblidien Siifung biefer S^agc oerleiten, aber bie gefe^Iid^e unb

parlamentarifd)e $£ätigfeit biene für fie al§ TlitM gur 3rgitation unb Selbft»

erbaltung, 2^ie auf biefem Sd)auplü^ errungenen ©rfolge fpräd^en laut für

biete 3:!aftif. Unb jeber SSerfud], bie beutfdien 3trbeiter üon ber politifc^en

Xätigfeit abäubringcn, toärc cinfad] finbifd).

Saftin unb 2Serrt)den festen ben Stanb):)unft ber belgifd)en 2Irbeiter au§=

einanber. gür biefe fönne bon politifc^er Si^ätigfeit feine Stiebe fein, toeil (!)

fie fein allgemeines 2BaI)Ircd]t I)ätten. Xa bie Siebner burdi biefe SBorte un»

öermutet eine ber ^au:pturfad)en be§ bamaligen 3rnard}i§mu§ aufbedten,

merften fie plöfelid^, ha'Q iEjnen bie j^roge gefteHt toerben fönnte: Sßarum benn

nid^t einen Stampf um§ SBabIred)t beginnen? darauf gaben fie bie Stntlüort,

fie mürben feinen Singer rüljrcn, um haS^ 3Baf)Ired)t gu erringen, benn fie

müßten, ha^ fie nid]t§ baburd) geminnen fönnten. Sie erwarteten nic^t§ bon

ben Parlamenten unb feien tüie früt)er toillenS, alle Gräfte ber Organifation

ber 5Irbeiter in 33eruf§bereinen unb 5i3berationen gu toibmen. SBenn biefe

Crganifationen binreic^enb groß geirorben feien, merbe bie 3lrbeiterflaffe im»

ftanbe fein, mit ©rfolg bie foäiale 9leboIution burd}3ufür)rcn.

SBaren bie Seigier in l^obem 9??aße Sfnarc^iften, Jpeil fie fein SB a f) I =

rec^t I)atten, fo luaren e§ bie ^uraffier be§rt)egen, toeil fie e§ n i d) t ä u

benufeen berftanben. Sc^lri^guebel, ber im 9?amen ber ^uraföbera=

tion auftrat, erflärte, bie furaffifdjen Sogialiften feien, obmobi fie ba§: 2BabI=

red)tcn bätten, auf ©runb ibrer ©rfabrungen Stbftcntioniften getoorben. 2tn=

fang§ t'flegten bie Seftionen ber ^nternationaliften :poIitifd)e Parteien au

unterftü^en. @§ irurbe bie Srage ber STrbeiterfanbibaturen aufgefteüt; bie

bürgerlid}en 5)ßarteien berfpradien, BuQeftönbniffe äu mad)en, bod) betrogen

fie bie aVi^n bertraucngfeligen foaialiftifdien SIrbeiter. S)iefe Sebre iDor beil=

fam, unb feitbem feien bie ^uraffier m ben ©egnern ber i)oIitifd^en 58etäti=

gung gemorben. So bedte Scbtui^guebel eine anber€ Urfa(^e be§ bamaligen

2fnar(ii§mu§ auf, unb ätoar bie politifc^e ^rinäit)Iofigfeit, ber eine

@nttäufd)ung über ha^ 2)?ittel folgte, ha§: man nic^t gu benu^en berftanb.

Statt ben bürgerlidien Parteien Seiftanb gu leiften unb fid) auf ibre 3uff flen

3u berlaffen, mußten bie Strbeiter eine eigene poIitifd)e Partei organifieren

unb eigene ^anbibaten gegen bie bürgerlidien Parteien burd)fe^en, iüie e§

bie Seutfdien taten. SIber biefe Si3fung ber Srage toar nur für jene Sänber

möglid), in benen gablreid^e 3)?affen be§ inbuftrieüen Proletariats borbanben

toaren; für bie ^uraffier, Italiener, Spanier unb anbere aber Iüüx fie in ber

^rari§ unauSfübrbar. Unb e§ lag gang in ber 9^atur ber S)inge, ba'B biefe

Öänber in bem SP?aße, mie fie ficb inbuftrieH enttoidelten, nadieinanber bom
2rnnrd]i§mu§ abfielen, toobei Belgien natürlid) ben erften Schritt in biefer

3lid)tung tun foKte.
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Sc^Iiefelid) tourbe folgenbe ^om^romiferefolution öom Kongreß ein»

ftimmig angenommen:

3n be5ug auf bic gragc, rticineit bie poUtifd^e ^Betätigung ber arbeitcnben klaffe

für bie ^erbeifül^rung ber foäialcn iHeöoIution nü^üd) unb nottrcnbig fein fann,

erflärt ber ^ongrefe, i)a% e§ jebcr eingelnen göberation unb fosialbemofratifoien

5)?artei jebe§ Sanbe§ gufte^^t, nad^ eigenem ©utbünfcn jene po[itifdE)e ^^aftif ju bz-

ftimmen, ber fie gu folgen gebeult.

Xic 2(nar(f)iften cmpfonben, toelc^e @efal)r für if)re Crgantfation in ber

SEenbeng lag, bie im Serirf)t be ^oepeg unb in ben Debatten bes Srüffeler

^ongreffe§ jum 3tu§bru(f fam. Xa§, „Bulletin de la Federation Juras-

sienne" eröffnete bie ^olemtf gegen bie 3u9e[tänbniffe, bic biejer 93eric^t ber

^ce be§ (Staates madite. Stber alle 2Scrfurf)e, ben äum SSorfc^ein gefommenen

JRife äu berfitten, toaren natürlich erfolglos. 2)ie Stimme be§ Seben§ ermieS

fi(^ mächtiger al§ alte boftrinärcn borgefafeten 2)^einungen, unb mit jebem

2:;age in bem 3??üfee, mie bie Unfrud)tbar!eit unb ber be§organiiatoriicf)e 6I)a=

rafter ber anardiiftijdien ^aftif mef)r an ben S^ag traten, mürbe biei'er dii'B

immer breiter, 6i§ er fic^ enblid) in eine ^luft bertoanbelte, bie bie Sogialiften

toon ben 2rnard)iften trennte.

Siebentes Kapitel.

CJ)eorie unä Praxis der anar^iftiftöen Internationale.

Programm unb S^aftif ber anard)iftif(^n internationale tourben in

r}of)em Tla%e bmd} ben ©tauben an ba^^ unmittelbare ^erannat)en ber fo=

gialen 9tet)oIution beftimmt. Siefe ©ttmmung ^atte il^ren ©runb in ben

liefen foätalen unb ^olitifc^en @rf(^iitterungen, bie ©uropa öon 1859 bi§ 1871

erfutir. 3ßät)renb biefer ^ertobe fanben ftatt: brei europäifc^e Kriege — ber

Öfterreic^ifc^ = grangöfifdie, ber £)fterreid)ifc^ = ^reufeijd)e unb ber Seutfdi=

grangöfifdie, abgefe^en öon ben Weniger bebeutenben, mie ettoa bem 2eutl(f)=

2!äntfc^en ^rteg; bie Umänberung ber europäifc^en ^'arte; ber Umfturg be§

^aifertumS in granfreid); ber preufeifd^e SSerfäffungSfonflitt; ber 3ufani=

menbrudi be§ öfterreic^ifc^en 2IbfoIuti§mu§; bie SSereinigung ^talien§; bie

anbauernbe 9tet)oIution in S:panien; bie ^arifer Commune; bie STbfc^affung

ber ßetbeigenfd)aft in 9flufe(anb; bie 2(nfänge ber SO'iaffenarbeiterbetoegung

in ber 2l^et)r3at)I ber europäifc^en Sauber ufm. Sllle biefe (Sreigniffe, bie ba^

labile @Ieicf)getoic^t be§ bamaligen ©uro^^a an ben Xaq legten, erlredten in

ben 3ettgenoffen ert)öt)te (Srtoartungen unb Hoffnungen auf unmittelbar

beborftet)enbe tiefe fogiale Umgeftaltungen unb (Srfdjütterungen. ©ine ©e«

fal^r biefer gel^obenen (Stimmung unb ber übermäßigen ©rteartungen be*

ftanb barin, ba'^ man Don ifmen infolge eine§ 2)^ifeerfoIgeg fogleic^ gur 2>Jut=

lofigfeit unb 2r:t>at^ie übergel}en tonnte, ipie e§ gum 33eiipiet gerabe bei ^a=

funin ber gaU toar. 2tl§ biefer nac^ ber S^ieberlage ber Commune fid) in

feiner ©rlrartung ber na^en Sftebolution unb in feinem ©lauben an bie re=

öolutionäre ©efinnung ber 5ßoIf§maffen entlaufest fat), f(^Iofe er, ba'B e§ für

bie Sftebolutionäre in ber näd)ften 3ett nid^tS äu tun gebe, unb fprai^ biefen

©ebanfen feinen Slnfiängern offen au§. @§ lag aber in ber 9^atur ber 2)inge,

ba^ bie il^m @efoIgid)aft leiftenbe ^ugenb fic^ feine§faE§ mit biefer (Sd^Iufe«

folgerung aufrieben gab unb fie bielmefir für eine greifenl)afte (Sd)h)äd)e be§

3J2eifter§ erflärte. 2ßie feftgetourgelt unter ben S3afuniften ber ©laube an

ba§ Herannai)en be§ anardiiftifd^en 2)^iIIennium§ toav, erftel)t man au§ ber
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xmbebeutcnbcn, ichod) c^arafteriftifc^en Statfad^c, bafe, al§ bie bclgifc^e 3ci=

tung „ßiberte" im ^uni 1873 gu cEifticren aufborte, ba§> „S3uIIettn bcr ^uro»

föberation" biefeS 6reigni§ folgcuberniafeen fommentierte:

S)a§ ift ein ncueä 2In3cid^cn bcr reöolutionärcn ©cfinnung in ^Belgien. ®ic

Seit bcr Sluleinanbcrfc^ung bcr ^^rinsipicn uub bcr n)ii'ienfd)aftlid)cn llntcrfudjung

ift öorbei. 2Bir ^aben jur ©enüge tl^eoretifiert; je^t aber motten btc ^^Igier jid^ an-3

SBerf madien!

SBie iDir faben, bitten aiicb bte itcilienifc^cn 2tnnrd)iften ungeföbr bie=

felbe 3(n[icbt in ibreni ^^^rcibcn an bcn Srüffelcr ^ongrcfe geäufeert. Uub
alle Safuntften einfd)licfeltcb bcr ruffifcbcu teilten biefc ©efinnung.

2n§ ha§> ^auptbognia bc5 23afiini§mu^ galt bic ©ntbaltung öon jeber

:poIitifd)en Slftion, bie nic^t bcn Sieg ber 2rrbeitcriad)e über ha^ ^apitol, ba^

ift bie fosiale 9icöoIution, guni unmittelbaren B^'ccEe bcittc. SBir b^bcn fd)on

gcfeben, ha^ biefc§ Sogma ctgcntlirf) eine ^onftatierung unb eine tbcorc=

tifcbe SInpaffung an bie faftiid)e @ad)Iage in ber SWebrsabl ber bamaligcii

Staaten tuar, ha^^ ift an baS' gcblen be§ allgemeinen 2ßaI)Iredit§ unb an ben

TlanQÜ an 2Serftänbni§, e§ gu gebraud)en bort, too e§ Dorbanben tnar.^*

(SIeid)äeitig äußerten fid] bie 3(nardbiften gegen bie SSefi^ergreifung ber t)oIi=

tifdben SKad)t, gegen bie 2tuöniit3ung be§ Staat§mG(^ani§mu§ im ^ntereffe

ber fosialen Umgeftaltung unb felbft gegen ben 3lrbciterftaat (ben 23oIf§=

ftaat ber Seutfcben) im allgemeinen, toeil ieber Staat ibrer 2)?einung nadi

unbermeiblicb ein ©lement ber Unterbrüdung unb ^errfd}aft Irenn nid^t

einer klaffe über bie anbere, fo bod) einer @ru:p:pe über bie anbere, ber 2)^ebr=

beit über bie 2)?inbcrbeit aufrecbterbaltcn toürbe. ^nbem fie ficb gegen jeben

^ampf auf gefcfelidiem 58oben äußerten, toeil ein berartiger ^ampf nur ha^n

geeignet toüre, bie ßnergie be§ Proletariats einäufd)Iäfern unb eS in eine

Oteibe öon ^ompromiffen mit ben berrfd)enben Sllaffcn bineinguäiebcn,

lebnten fie ebenfalls jeben Stampf um bie 3teformen ab, beren S^ü^Iicbfcit fie

in SIbrebe ftellten, Icbnten fie ferner febe Stgitation in biefer 9ti(^tung ah,

n)obei fie auf Sd)ritt unb 2^ritt mit ber toirflic^en 33eh)cgung ber 2Irbeiter=

maffen in SBiberfprud) gerieten unh fid) au^^ biefem ©runbe immer mebr üon

ibnen Io§riffen unb fid) in eine obnmädjtigc unb groUcnbe Scfte t)erlüan=

betten. Statt ber pofitiöen |)olitifd)en ^afti! ber Soäialbemofraten ftellten

fie eine „negatiöe ^olitif" auf, bie fie folgenbermafeen formulierten, Sie

forberten: (i'ntbaltung üon ben SBablumtrieben unb bcm ^arlament§=

gefd^lüä^; Organifation unb föberation ber ©elDerffi^aftSöerbanbe; ener=

gifd^e ^ro^^aganbo ber foäioliftifc^en ^rinäipien unb ^rttif ber Jlättgfeit ber

" S3rouffe, ber bamal§ einer ber ^yü^rer be§ 3lnarc^i§mu§ tüor unb fpäter gum
gemäßigten ^offibiliften mürbe, lüobei er übrigen§ feine geinbfcligfeit gegen ben

2?iarji§mu§ beica^rte, üeriDffentIid)te im ^al^re 1882 eine intereffante 23rof(^üre:

„2)er 2>iarji§mu§ in ber internationale." Sarin nal^m er unter anberem an, ba^

bie SKarjiften 1871 bi§ 1872 richtige ^been gehabt, boct) fie mit ungulänglicfien W\t-

teln tierteibigt unb baburrf) beren ©ieg gehemmt i^ätten. „2^^corctifd} . . . Ratten bie

SKarjiften rcäjt (nämlid) in ben fragen über ben politifdien ^ampf unb über bie,

Sefi^ergreifung ber potitifc^en 30?ad]t)." Sie poIitifct)e Stbftineng erftärte er giemlid)

rid)tig: „3" Stußlanb, Italien unb ©panien, tDO bie 2Bal)[taftif iDcgen be§ gel^IenS

be§ SBa^Ircc^teä unmöglid) iDor, Irurbe eine rein rcbolutionäre Si^ätigfeit burd) bie

naturgcmäf^e 5Jotrt)enbigfcit !^eröorgerufen." (Lc Marxisme dans l'Internationale.

©. 11, 14 unb 16.) 2Iber ba§ erflärt bie (Ba<i)c nur gur c^älfte.
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f)errjcf)enben 33ourgeoi[ie; enblicf) bei günftiger @eIegenI)Git üuäj 2Serh3irf=

lid^ung bcr gorberungen be§ Proletariats auf bem SSege ber Sfleöolutiün

Linb Sluft^ebung ber O^egierungen. ®a§ irar niditS anbercS al§ eine bctoufete

Slbtoenbung üon bem toirflid]en Seben.

^m grofeen unb ganzen bilbeten bie 2rnfi(f)ten ber Safunifteu eine eigeu=

artige gorm be§ reDoIutionärcn „ÖfonomiSmuS", bem buri^toeg nur bie

^rirafe reöolutionär mar unb nid)t ber ^nJ)aIt. 2luf bem praftifdien ©ebiet

3um 58cif:piel fonntcn bie ^uraffier il^ren Parteigängern aufeer ber ^ro:pa=

ganba gar nid)t§ bieten al§ nur bie Organifation ber 2ßiberftanb§faffen. Stuf

®d}ritt unb Stritt lief if)r 2tnard]i§mu§ auf ben öulgärften geh)erffc^aftlid)en

Op:portuni§mug f)inau§, unb nad^ ben lauten ^Ijrafen, ha'B bie ©efe^geber

ben 9(rbeitcrn nur „fläglid)c unb unnü^e ^aUiatiüe" bieten fönnten, unb
nad] ben SJJatinungen, bafe „bie 93efreiung ber 2(rbeiter bie 'Bad)^ ber 2tr=

beiter felbft fein folle", fc^oben fie unertüartet ben iproletarifdien örganifa«

tionen eine einzige Stufgäbe gu: ba§ ©rringen ber ^ßerfürgung ber 2lrbeit§=

seit. Unb biefe§ armfelige Programm tourbe feierlich bem „bürgerltd)en"

-^rogramm ber foäiaIbemofratifd}en gartet entgegengefteEt. 2)?an fann oFjne

Übertreibung fagen, ha'Q haS^ anarc^iftifd)e Programm, ha§> in ben offigiellen-

9?cröffentlid)ungen ber antiautoritären internationale auSeinanbergefe^t:

mürbe, ein etnfad}e§ ©emifd) be§ englifd]en S^rabe Unioni§mu§ mit frommen;

SSünfd^en be§ ^roubboni§mu§ bilbetc. ^n bem ßeitartifel be§ anard)iftifd)eiT

offijieHen C)rgan§ „Bulletin de la Federation Jurassienne", betitelt: „2lr=

beiter, toenn il)r lüoütet!" (©ejember 1875) mürbe biefeg Programm fot=

genbermafeen bargefteUt:

Sie bereinigten SlrBeiter fönnten eine ERcnge öon ©inrid^tungen guftanbe

Bringen, ©inige babon ftnb 93cgrünbung ber 2Biberftanb§!affc in jebem ©clrerbe unb
föberatibc, foItborifd)e Crganifation bc§ 2Btberftanbe§; Drganifation ber allge=

meinen gegenfeitigen SSerfid)crung für gälle ber 5l'ran!]^cit unb 2Ir6eit§Iofigfeit;

©inriditung etne§ aügemctnen ftatiftifdien 2tu§Iunft§6urcau§; ©inrid^tung einc§

freih)ittigen ©oIibarttät§fonb§; Drganifation bc§ folibarifrfien gegenfeitigen unb
göberal!rebit§ gur 2lu§nu^ung aller ©elbqucllcn ber Seftionen unb göbcrationen

für bie ©ntlüicflung bon Unternehmungen; ©rünbung bon göberatibmagagincn in

ben Hauptquartieren; ©rriditung bon SBcrfftötten, bie unter ber Kontrolle ber

gad^bereine ober göberationen fte^^en unb il^ncu gel^ören; Eröffnung cine§ S3erlag§

fogialiftifdicr n)iffenfd]aftlitf)cr unb Belletrijtifrfier 2iBer!e; Einrichtung einer aU=
gemeinen Sibliotl^ef, regelmäßiger öffentlicf)cr 33orIefungen, literarifdier 2'i§!uf=

fion§= unb gamilienberfammlungen, bon SSoffSunterl^altungSabcnbcn ufm.

(äine berartige Organifation foEte genügen, um bie Strbeiterflaffe in eine

cemaltige 3Wa(^t gu bermanbeln unb eine boHftänbige Umgeftaltung ber

l^been, Sitten, be§ gamilien» unh ©trafeenlebeng ufto. fierbeiäufül^ren.

@anä einfad}e unb natieliegenbe ©ebanfen, etma jener 2lrt, ha^ nur bie

organifierten STrbeiter felbft bie 2;urd^fe^ung ber Slrbeiterfc^u^gefe^e fidiern

fönnen, geben ben STnarc^iften blofe @elegenf)eit sum ^ßertoirren ber ©eifter

unb äum 2lblenfen ber Slrbeiter öon ber S3efd)äftigung mit grofeen Stufgaben,

öon bem ^amt)fe um bie gabrifgefe^gebung unb anberen foäialen 9ieformcn

ufto. 2)ie ablebnenbe ©teEung gum ^olitifc^cn Kampfe öeranlafetc fd]on ha-

mal§ bie ^uraffier, eine Slrt birefter STftion gu formulieren, äl^nlidi jener,

bie bei ben gcgentoärtigen reöolutionären ©tmbifaliften bie ^oUe eine§

(5JIauben§befcnntniffc§ fpielt. „Statt fid) an ben ©taat gu toenben, bem
feine gange Waä)t nur bon ben Strbeitern berlielien toirb, follen fie il^re @e=
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f(f)Qfte unmittelbar mit ber 33ourgeoi[ie abmQ(f)en, btefer if)rc $8ebingungen

fteQen unb fie burd) ©eiDalt nötigen, biefe 58ebingungcn Qnäuuel)men." 2:er=

artige Stellen laffen \id} in ber bamaligen anard)ij'tiic^en fiiteratur jalilreid)

genug finben, unb in biefem Sinne fönnen bie Safuniften toirflic^ bi^ äu

einem gcteiffen ©rabe ben S^itel ber SSorläufer „be§ reDoIutionären ©Qnbt«

fali§mu§" beanfprud^en. ©emeinfam i^t aud) hen „reüolutionären @t)nbifa»

liften" unb ben Safuniften bie fetiid)i[tiid)c Slnbetung ber ^bee be§ ©eneral»

ftrcif§, aber bie Stellung äu partiellen Streife trennt fie ^u jd)arf üonein»

anber. SSäbrenb bie „reüolutionären St)nbifaliften" I^eutc jeben Streif, aud)

ben fleinften, für eine rcDoIutionäre Xat f)alten (oon foldjcr 33ebeutung toaren

für bie S3afuniftcn nur ^ u t f (^ e), bertiielten fid) I)ingegen bie bamaligen

Slnarc^iften äu ben partiellen StreiB entlreber negatib ober fie litten biefe

toie einen Stachel, toiber toeld)en 3U leden unnü^ getoefen toäre. 2(uf bem
ferner Kongreß aum S3etfpiel, üon bem toir unten reben toerben, äufeerte ber

jpanifc^e delegierte 3Sino§ foIgenbe§ über bie Streift:

Sro^ ber unterbrücfenben Sütatur l^aben bie fpanifd^en Slrbeiter einige toxä)-

tige ©trcifä burd^gefüfirt S)ic 93öttrf)er= unb gärberftreüS foftetcn bie 89eruf§=

organifation über 50 000 S)uro§ (200 000 '^latl) ; iDÖre biefe ©umme auf bie (Snt=

tt)i(flung ber reüolutionären Crganifation ücrnjcnbet iporben, bann Ijätte man be=

beutenbe unb frutf)tbringenbe Sicfultate erringen fönnen, ©§ gelang ben 58arce=

lonaer ©teinme^cn, ba^ Gnbe ber ^Irbeitägeit auf 7 U^^r feftäufe^en. 2)er n)i(f)tigftc

ber heutigen ©treif§ ift ber Streif ber 93arcclonaer (5cl)loffer, ber n)i3d)cntlid^

300 Suroä bcrfcl)Iingt. 2luf biefe SBeife bern^enben bie gabrifarbeiter faft if)re gan=

gen SJiittel auf bie (Streife. S)ennoc^ üerliert bie ©treifluft ben 93oben in bem 3Kafee,

toorin bie 3lcbolution§luft gunimmt.

Gbenfo ablebnenb üerbiciten fid) bie Safuniften gur @enoffenfd)aft§bert)e=

gung. ^m ^ntereffe ber biftorifd)en SBabrbeit fei übrigen^ bemerft, baB

um jene 3eit bie Sogialiften überhaupt ber ©enoffenfc^aftäbemegung feinen

grofeen Gntl)ufia§mu§ entgegenbrachten. 5tuf bem S^ongrefe ber alten ^nter=

nationale mürbe ben ^onfumgenoffenfd)aften feine befonbere 33ebeutung

beigemeffen, t)ingegen fefete man grofee -Hoffnungen auf bie ^robuftiö«

affosiationen. Sie S3afuniften marfen, it)rem Stanbpunft getreu, beibe in

einen 2:opf. ^ntereffant ift in biefer 33eäiebung 6afiero§ -ganblungSn^eife.

S^iefer ©ntbufiaft, ber für aEe§, ma§ feinem 2)afürt)alten nad) bie 9teöoIu=

tion förbern fonnte, mit ©elb nic^t fparte, meigerte fid) entfd)icben, eine ge=

noffenfc^aftIid)e SBerfftatt gu unterftü^en, tro^bcm biefe eine ber Stufen ber

^uraföberation, ha§> ift be§ 3entrum§ ber Gafiero fo teuren antiautori=

tören internationale, bilbete. llngead)tet ber SSermittlung ©uillaumeg fagte

(Jafiero, er toürbe feinen geller bafür bergeben, einige neue Sourgeoi§ gu

fd^affen; fein @elb fei für eine anbere, biel toic^tigere Sac^e beftimmt, näm«

l\ä} für bie Drganifation bon Slufftänben in italienifcben S)örfern. 2)abet

batte Gafiero furg borber faft fein gan^eg Kapital, ungefäbr 100000 granfen,

auf bie Ginrid)tung eine§ rebolutionören 3wfIwd)t§orte§ gu Socarno ber=

tüenbet. greilid) gab e§ auä) in ber Srage ber Stellung gu ben @enoffen=

fd)aften StuSnabmefölIe bei ben 2Intiautoritären, unb biefelben ^uraffier

traten äum Seifpiel für bie (Sinricbtung bon ^ooperatiben ein, aUerbingg

unter bem SSorgeben, fie müßten ber 3tüdftänbigfeit ber Sfrbeiter ^ongef»

fionen mad)en, mobei fie barauf red^neten, fie buvdj materieEe SSorteile all=

mäblid) für bie S3etoegung gu geiüinnen.
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9^td^t toentger intereffant i[t Me ©tellung ber ^uraffter gur Sabrifgeje^»

gebung. ^m ^ofire 1874 begann in ber ©c^lüeij unter bem ©tnflufe be§ fürs

borI)er organifiertcn 2Irbeiterbunbe§ bic äJiaffenbetoegung äugunften be§

3ebnftnnbentag§. S)ie ^uraffier, bie im allgemeinen abfeit§ öon biefem

$8unbc [tanbcn unb fid) Weigerten, il)m beiäutreten tpegen feineS öermeintlic^

äentraliftif(f}cn 6^arafter§, ber bie il)nen teuren ©runbfä^e ber göberation

unb 9lutonomic bcrle^te, überf(f)üttcten auc^ biefe rein :proIetarifd^e äRaffen=

betoegung, bie ntrf)t in§ ^rofrufteSbett itirer S)o!trin I)inein:pafete, mit ^obn.

„@§ ift eine bortrefflidje ©a(f)e," fd)rtc6 i^r S3uIIetin, „unb trir möditen un§ !6ei=

na^e biefer Selücgung bon ^ergen anfrfjliefeen ©tf)[üge man un§ aber bor, ben

Sel^nftunbcntag auf bem SBege ber ©efe^gebung unter 3Kitn3tr!ung ber

BürgerlidEien politifc^cn 5)Sarteien gu erringen, bann fönnten toxv nid)t bem ©d)rt)ciäer

Strfieiterbunb auf biefem 93oben bie §anb reidjen, bcnn c§ l^icfec unferer 2Rcinung

nad) gegen bie Slrfieiter, nid)t für fie gu iüirlen,"

31I§ ber ©nttourf be§ S^brifgefe^eS für ben S3unb berbffentlidit tourbe,

erflärten bie ^uraffier, inbem fie fidi nic^t auf blofee S^riti! feiner gel^Ier be=

fdiränften, in if)rem ^Bulletin, fie t)ielten jeglic^eg gabrtfgefe^ für abfolut

untauglid), irgenbrt)eld}en 9Ut^en äu bringen, unb toenn e§ für bie 2trbeiter

nod^ fo günftig gefafet Iräre. Unb am SSorabenb be§ 9teferenbum§ über biefe§

@efe^, ha§> bom ?|3arlament fc^on angenommen toar, fi^rieb ha§> „Bulletin

de la Federation Jurassienne":

Sie 58ourgeoific unb nur fie allein foll bic gabrifgefe^e ausarbeiten. S)ie ©o=

gialiften fönnen nid^t ein fold^eS ®efe^ erftreben, tt)eil e§ infonfequcnt träre: toenn

man fid) bie 2tuf:^ebung ber So'^narbeit, bie Slbfd^affung be§ 5)ßroIctariat§ gum 2^zW

fe^t, barf man nid)t eine ©inriditung fijrbem, bie bon bornl^erein bie ©jifteng be§

^Proletariats al§ eine unbermeibtidie unb eniige 5tatfac^e anerfennt, eine ®inrid}=

tung, bie im galle il^rer ernftlid}en SSermirllid^ung ba^ 5]3roIetariat gefe^mä^ig gu

einer ^afte madtte, bie burd) befonbere ©efe^e regiert toirb uftti.

@ine ebenfo ablel)nenbe «Stellung nahmen bie belgifd)en Slnard^iften sum
^etition§feIb3ug ein, ber im Sabre 1876 bon hen flämifc^en ©o^ialiften in

©ent, 2fntrt)er|3en unb anberh)ärt§ äugunften be§ gefefelic^en SSerbotS ber

^inberürbeit in gabrifen unternommen tourbe. S)ie toaUonifcfien ©ogialiften

toeigerten fid) fategorifd), fid) biefem gelbäug anäuf^Itefeen, ber aU ibren „re=

bolutionären" ^rabitionen lDiberf:prad).

^ein Söunber alfo, bafe bei einer berartigen ©teEung gu allen fragen, bie

bie tiefften, unmittelbarften ^ntereffen ber 9trbeitermaffen berührten unb

ha^ SSoIf erregten, bie 33afuniften immer mebr äu einer berfnöc^erten unb

erftarrten ©efte tourben. 2lIIe§ rege Seben ging an ibnen borüber; fie merften

e§ nid)t ober e§ rief in ibnen blofe @)3ott unb @d)abcnfreube berbor. @uil=

laume riet im ^abre 1873 ben (st>aniern, feinen 2IntetI an ben SBablen 5ur

9^ationaIberfammIung gu nebmen. ^n Sranfreid^ freuten fic^ bie STnardiiftcn

über ben er^oarteten Umftura ber giepublif burd) bie ^anb 2Rac 2)?abon§ unb

ber ibn umgebenben monardbifdben 2Serfd)rt)örer (fiebe einen S3rief au§ ^ari§

an ha§' „Bulletin de la Federation Jurassienne" bom 22. Tla'i 1877). @ic

füblten, bafe fie ber SJJaffe fernftanben. (^n feincna 33riefe an S?ro|3ottin bom
26.Sebruarl877 fd)rieb@utnaume über bie@enoffen üu§ Öa 6baui-=be=gonb§:

„Unferegreunbe leben allsu ifoliert, aüau surürfgegogcn bonberS3eböIferung.")

S)ie poIitifd)e 3tbftinen3, bie feftiererifcfie geinbfeltgfeit gegen alle toirflidien

aWaffenbetnegungen, bie 39ef(^ränfung ibrer Xätigfeit auf eine etnfettige ^ro=
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twganba, bie babei über bie ©rengen eine§ engften ^reife§ ntd^t I)tnQU5fd)ritt,

alleg bie§ mQcE)tc fie oI}ninüd)tig. @§ toar erforberlid}, gu einem I)eroiid)cn

WüM 3u greifen, um fic^ mit ber 2)?Qife in 3}erbinbung äu fe^cn unb bie

S}rgQniiation äu beleben. S)iefe§ ä/Jittel fanben bie S3afuniften in ^utjd)en.

Slber [tatt [ie gu retten unb if)ren SIbern friid)e§ S3Iut äuaufid^ren, fompromit'

tierte jie biefe§ iDJittel üoHenbS unb bi^frebitierte and) ben rul)mt)oIIeu

9^Qmen ber „internationale", an bem fie bartnädig feftbieltcn.

2^er ^Nutfc^i§mu§ folgte naturgemäß auB ber ganjen politifd^en 2BeItauf=

faffung ber ^öafuniften unb bebingte fic jugleid). S)ie Slblebnung be§ poIi=

tifd^en ^ampfc§, ber 3}iitarbeit an ber ©efe^gebung, ber ^Reformen, ber au'

mäf)Iid)en organifd^en 5rn!)äufung ber Gräfte, ber Siftatur be§ Proletariats,

alles bieS mürbe natürlic^ertocife ergänst bnrd) ha% Streben nad) einer plöfe«

lid^en gemaltfamcn Umtoöläung mit B^rreifeung aller :poIitifc^en unb juri»

ftif($en 53anbc, mit 21ufli3fung ber @efellfd)aft in einen begorganifierten

atomiftifd]cn 3iiftanb gum Slufbau einer neuen @efenfd)aft üon unten auf

burd^ freie (Gruppierung ber freien ^erfonen unb ©ruppen. S)iefe§ ^ro=

gramm tourbe auf§ engfte öerbunben mit einem tiefen ©tauben an bie „rePo=

lutionären ^nftinfte" be§ 33oIfe§, an bie bagfelbe ftet§ begeiftcrnbe „reöolu»

tionäre 2eibenfd}aft", ber nur ba§ Selbftbetoufetfein, eine embrt)onaIe Or»
ganifation unb üor allem ha§, Seifpiel einer entfc^Ioffenen ^nttiatiöe fehlte,

ba§ ber angcl)äuften potentiellen ©nergie Suft f(^affen unb alleS mit fort=

reifeen mürbe. 2;arau§ erflärt fic^ jene berPorragenbe 9^oIIe, bie in 33ahminS
@t)ftem ben lofalen, auf 58ebürfnifie unb 58eftrebungen ber 3Waffe begrün»

beten ^utfcben äuteil tourbe. S>er ^utfc^i§mu§ ift Piel df)araftertftifd)er für

ben 53afuni§mu§ al§ bie ^bee be§ ©eneralftreifg, unb gtoar be§f)alb, ineil ber

33afuni§mu§ üornctjmlid) eine Xbeoric ber antifapitaliftifdien unb antiftaat=

Iid)en löauernbemegungen ift. 58afunin felber, ber ein tppifdf)e§ ^robuft

ruffifcE)er SSerbältniffe üor ber StufEiebung ber Seibeigenfdjaft toar unb beffen

anardiiftifd)e STnfii^ten fic^ mä^renb feines 3(ufentt)alte§ in Italien enbgültig

berausbilbeten, fpricf)t fo gut h)ie gar nic^t üom ©eneralftreif al§ Pon

einem SWittel ber foäialen Siquibation unb bat hingegen immer S3auernauf=

ftänbe im 9Iuge. ©elbft bie ftäbtifc^ SftePoIution fafet er gang unb gar in

bäuerlid)er Steife auf, unb gtpar in ber gorm eines SlufftanbeS mit Qer-

ftörung beS Staates, mit SSernid^tung unb SSerbrcnnnng fämtlid)er furiftifc^er

Sofumente ufm. ^öemerfenStoert ift, ba'ß feine 9(nfid)ten eben in Jftufelanb

unb Italien — im le^teren nod) mebr als im «rfteren — bie toärmftc 2Iuf=

nabme fanben unb am bäufigften gur Slntoenbung famen. Sie ^bee beS

©eneralftreifs aber inurbe Pom inbuftrieHen 33elgien in ben SSorbergrunb

gefd^oben, Pon ben ^uraffiern aufgefangen unb Pon ben Spaniern obne

Spftem bier unb ba angemenbet, mäbrenb fie in ber bamaligen ruffifd^en unb

italienifdbcn anard)iftifdben Siteratur Wie auä) in ber bortigen ^rajiS gar

nid)t äum SluSbrud fam.

Sirs gelobtes Sanb beS ^utfd)iSmuS erfd)ien Italien.'" StiS bie italie'

nifdben ^nternationaliften im 9?oPember 1872 aufgeforbert PDurben, an bem

Kampfe um baS allgemeine SBablredit teiläunebmen, treigerten fie fidb boc^=

-" Sine gemiffe dloUc fptelte 'ijiex frcilicl) aud^ ein Tiad^iijaU. bc§ furj borl^er

boücnbeten SSoIf§fantpfe§ um bie Befreiung ber Station unb bie ^Bereinigung ^ta=

Iien§, eine§ .Kampfes, ber ^nfurreftion§angett)D]^nf)citcn in ben SWnffen grofegegogen

l^atte.
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mutig, inbem fie er!lärten, ba^ fie an einer negatiüen ^olitif feft»

E)Qlten lüoHten, ba^ fie „bie Befreiung ber Slrbeiter nur burc^ eine felbft'

beftimmenbe göberation ber frei orgonifierten orbeitenben Gräfte, aber nicf)t

öon oben noc^ unten (toarum ba§ allgemeine SBal)Ired)t ,t)on oben nac^ unten'

h)irft, bleibt ein @et)eimni§ ber 2Inard)iften. ®. @t.), nid)t mit ^ilfe einer

^Regierung ober ber 2Serfaffung erreicfjt toerben fann". (3ie entfd)Ioffen fid^,

bie ^ro:paganbQ ber Xai anäutoenben.

3um erftenmal erfd)ien biefe beriif)mte gormel im ^uni 1877 im 2)ru(f,

ft)o bQ§ «Bulletin de laFederationJurassienne" bie beborftefienbe SSorIcfung

©oftQ§ über bie „^roipnganba ber Jtat" (Propagande par le fait) befannt

mQd)te. Slber biefe S^nftif batten fc^on lange öorbcr 33afunin unb italienifc^e

JBofuniften formuliert unb auf bie foäialpolitifdicn $ßerl)ältniffe ber inbu=

ftrieöen unb ber Saucrnlänber angemanbt, bie anfangen, 3um faipitaliftifdien

@t)ftem übergugetien. ^öc^ft intereffant ift in biefcr ^eäief)ung 6ofta§ $8rief,

ber im „Bulletin de la Federation jurassienne" öom 7. SDcgember 1873

abgebrudft ift. 2)arin beifet e§ unter anberem:

©in italienifdficr delegierter bemerlte auf bem ©enfcr ^ongrcfe, bafe bie i3fc=

nomifcf)e Crganifation in Italien Don ben Arbeitern nid^t rirf)tig aufgefaßt iüürbc.

S)a§ ift lüal^r: tv\x 'ijoben leine großen inbuftrieüen S^ritJ^'^ri' in bencn ein 3^=
fammentüirlen nötig ift unb bie Slffogiation eine notmcnbigc Scbingung ber 5Irbeit

au§ma(f>t. ^n Italien, mit 'äu§ndi)xm einiger Grtfcfiaften, arbeitet jeber Bei fid^ 3U

^aufe unb auf eigene Soften: fo finbet man gum 93eifpiel in einer unb berfctOen

©tra^c (Btijuijxnadjcx, ^inimerleute, ©d^miebe, SKedfianüer, ^utoelicre, S)rec^frer

ufJr., bie nur burd^ 93crfdE)Iäge boneinanber getrennt finb unb feine anbcrc S>cr=

Binbungen untereinanbcr l^aben at§ nur 9?adE)Barfd^aft, ©emcinfd^oft ber ^ntercffcn,

©treben nad^ Befreiung unb rebolutionäre Seibenfrf)aft. Unter fold^en 23cbingungen

ift bie öfonomifd^e Crganifation redfit fd^toierig. ®ie ^Rebolutionäre bcriicrcn babei

gar nid^t§: im ©egenteil, ba bei biefer öfonomifd^en ^foliertl^eit eine§ 2lrbcitcr§ bie

9?ot fid^ brüdfenber fühlbar mad}t, fo tcirb für i^n bie 3?errt)irfIidE)ung unfcrer

^been eine gmingenbe 5?otlDenbigfeit, ber er ftd^ mirb unterwerfen muffen, gür ben

italienifd^en 5J?roIctarier befte^t bie ©olibarität gerabegu in biefem gemeinfamen
©rieben bon Kummer, Hoffnungen, 9Ziebcrtagen, ©iegen, in ber Harmonie unb in

einem ®Iementarauffd^h)ung aller lebenbigen Gräfte ber fojialen D^ebolution unb
Ieinc§rt)eg§ in einer mel^r ober meniger med^anifd^en ^Bereinigung ber ^robuttion§=

demente.

^m ^obre 1874 toütete in Italien eine ^unger§not, bie eine JReibe t)on

Unruben äur Solge bitte: in älnei ^abren fanben bort fecbjig ^utfd)e ftatt,

bie burd) bie .^ungerSnot beröorgerufen tourben. S^^^^lli^^ic^e öäben tnurben

geftürmt unb au§ge^nlünbert. 2)ie italienifcben ^nternationaliften fafeten ben

5Befd)Iufe, fid) mit biefen 5[ufrübrern folibarifc^ gu erflören:

S)tc internationale fonnte nid^t anber§ !^anbeln: crften§ beStcegen, meil, ber=

iDÜrfe fie biefe bom SSoIfe begangenen Säten, fie alle praftifd^en 2In!^ängcr ber 9te=

bolution berlöre, unb siDeitenS beSiregcn, ireil bie Jtebolution nidEit fo fcl^r in

SSorten al§ in 2;aten beftelit, unb fo oft bie Strbeiter fid^ für bie 93erteibigung i'^rer

JHcd^te unb i'^rcr SBürbe erl^eben, ift jeber ©ogialrebolutionär berpflidfitet, mit ber

bor ftd^ gel^enben 93eh)egung folibarifd^ gu fein.^^

Sie gebeime Crganifation ber italienifd)en internationale, bereu ©rc»

futiborgan ber obengenannte ^talienifc^e @03iaIret)oIutionäre 9lu§fcbufe toar,

" .2ru§ bem 93crirf)t 3KaIatefta§ an ben 93crner ^ongrefe 1876.
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entfd^Iofe lid), eben biefe ^ungeroufftänbe fic^ äunu^e gu mod^en. ^n ber er[ten

Stummer feine§ „S3unetin§" fd)r:eb ber Slu§fd)ufe: „S)te S^it ber frieblirfien

^ropogonbo ber reöolutionären ^been ift borbei. (Sie nuife einer lauten

feierlirf}en ^roipaganba ber Stufftönbe unb SSarrifaben ^la^ matten." Unb
in ber folgenben DJummer tot er funb: „SDq§ SSoIf ift ber SBorte überbrüffig,

e§ ift bie B^it be§ ^amt)fe§ gefommen." ®er ^amipf foüte in ber ^erbor-

rufung einiger STufftönbe befteben, bie, toie ntan meinfe, ein ©ignol äur

fostolen 9f{et)oIution in gang Italien geben toürben. S)er @efid)t§punft ber

itolicnifdien 23Qfuniften fommt am bebten gnm 2tu§brucE in bem Briefe Tlalü'

tefta§ unb 6afiero§ („Bulletin de la Federation Jurassienne" üom 3. S)€'

gember 1876):

Sie italicnifd^e göberation ift ber 3Kcinung, i>a^ bie Statf acfje ber ^ n f u r =

r c f t i n , iDeld^e bie foaialiftifdien 5|Srin3ipien burd^ bie Zat bcfräftigcn foH, ha^

toirffamfte 2}?ittcl ber ^^ropaganba fei, ba§ cinaige 9JiitteI, ba§ imftanbe ift, o'^ne

bie 2}?affcn 5u täufd}en unb gu ücrberben, bi§ in bie tiefften fügialen ©diid^ten ein=

anbringen unb bie lebenbigen Gräfte ber 3?Jcnfd)^eit in ben tion ber internationale

unterftü^ten ^ampf ^ineinäU3icI)cn.

Um biefelbe 3eit, too bie italienifd)en Bafuniften fic^ entjd)Ioffen, gur

„5tat" äu fdireiten, toanbten fie fid) an ben Srüffeler ^ongrefe mit bem oben

gitierten fd)lx)ulftigen (3d)reiben, toorin e§ biefe, ba'^ bie @pod)e ber ^ongreffe

für fic fd)on abgefd^Ioffen fei. ^m ^uli 1874 unternabmen fie ben berübmten

Slufftanb öon ^Bologna, gu bem fie $8afunin, ber fd)on bem $tobe nabe inar,

berleiteten. 3Jtan ertoortete, ba^ ber Stufftanb in SSoIogna au§brecben unb
öon bort an§' ficb auf bie 9lomagna, bie Warten unb 2^o§fana ausbreiten

toürbc. 3Iber au§ biefem SSerfucb tourbe nid)t§. Slnftatt ber S^aufenbe öon ^n=
furgenten, auf bie man red)nete, erfcbienen nur fpärlid)e @rup|)en bon Stuf'

rubrem, bie üerbaftet ober gu ^oaren getrieben iüurben. ©leicbgeitig mit

bem Stufftanb bon ^Bologna tourbc ein gleid)er 35erfucb in Simulien bon Tlala^

tefta mit einigen ©enoffen unternommen. Slud) bier fanben ficb ftatt ber

^unbertc bon 2Serfcbrt)örern, bie ficb gur SSerfügung gefteüt batten, nur fecb§

Wann ein. ä)^it alten ^erfuffionSgetoebren bemaffnet, ftrid)en fie burd) bie

©örfer, um bie S3auern mit fid) fortgureifeen, fanben aber bei ibnen feinen

Stuflang; bon ©olbaten berfolgt, gerftreuten fie fid) nad) aEen ©eiten. S)ie

barauf bon ben Stnarcbiften erlaffenen botltönenbcn Slufrufe fanben („natür=

lieb", fe^t ©uiHaume felbft bingu) fein ©cbo.

2)iefe äJJifeerfoIge entmutigten bie Stnari^iften nid)t im geringften. 2)ie

italienifd)en Slufrübrer toaren übergeugt, bafe bie münblidie unb f(^riftlid)e

?)3rcpaganba burcbauS ungureicbenb fei, ba%, lüoEe man einmal bon ben

breiten 2)?affen begriffen toerben, benfelben beranfd)aulid)t toerben muffe,

toaä burcb feine tbeoretifc^en 33etrad)tungen in einer lebenbigen fonfreten

gorm bargcftellt toerben fonntc, unb ba'^ biefe SO^affen burc^ Saaten im ©ogio»

Ii§mu§ unterrid)tet toerben foHten, bamit fie bie SRöglic^feit bätten, ibu mit

eigenen Stugen gu feben, ibn gu em:pfinben, gu begreifen. Xtnb fie fafeten ben

©ebanfen, ben italienifdben Sauern burd) 2lnfcbauung§unterrid)t gu geigen,

lDeId)e ©eftalt bie ©efeüfcbaft annebmen Irürbe, menn bie 9flegierung unb bie

(Eigentümer befeitigt tbären. ^brer 2)?einung nad) toar e§ nur erforberlidb,

eine betoaffnete S3anbe gu organifieren, bie imftanbe mar, eine 3eitlai^9 ficb

gu bebaut)ten unb bon ^orf gu S)orf gu geben, um bor ben Stugen be§ SßoIfeS

ben „(SogiaIi§mu§ in Stftion" gu berlpirflidben.
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S)te ©elbmittel gur 5ßcrmirflid)ung biefeS ^Iane§ inurben t£)nen öort ber

ruffifd}en So^ialiftin cSineäfaja unb öon ßaftero üerfd^afft, ber bafür ben

S^ieft fetneg einft beträd^tlicf)cn 2Sermögen§ üertoenbete. S)ie 3tufrül)rer öer=

fallen [id) mit SBaffen unb marf}ten [id) an bie SSorbereitung jum gelbäug, an

bem aud)Stepntaf=^rali)tid)in§ft unter bemStamen eine§ Kaufmanns StubleiD

au§ (5I)erfon teilnafim. Sa fid} in ber Drganifation, toie e§ fo in ber Siegel

gef)t, ein 35errätcr gefunben f)atte, entfd)Iofien fid) bie SSerfdimörer, fofort ans

SÜäerf ju gelten, oljne abäutoarten, bi§ [ie aUe öerbaftet n^ürben. ®o entftanb

ber berüt^mte „58eneüenter Sßerfu^", ber ieinergeit öiel 2tuffet)en erregte.

Stnfang STpril 1877 mietete ^ratotid)in5fi in 3anSupo, einer Ortfc^aft

ber ^roöing SSeneöent, ein ^au§>, ba§> ben SSerfdilnörern al§ SBaffenfammer

bienen jollte. 2II§ bie ^olisei fie überrum^jelte, [tiefe fie auf betoaffneten

SBiberftanb, unb bie S3anbe, bie fid) nod) nid)t gang organifiert tiatte, entflol)

in§ ©ebirge. Sie befud)te einige Dörfer, Derbrannte bie @emeinbeard)it)e unb

t>ertei[te bie ftaatlic^en ©eiber, bie fie in ben 2)orffaffen üerfanb, unter bas

Solf ; aud^ manbte fie fic^ an bie 33auern mit Sieben gegen bie 9ieid)en, gegen

STbgaben ufm., mit einem SBorte, fie erfüllte aUeg, toa§ haS^ Safuniftifd^e

anar($iftifd)e Siitual t)orfd)rieb. (Sinige Xage barauf mürben bie 2tufrüf)rer

ganj erfc^ö:pft öon ben S^ruppen überrumpelt unb obne einen Sd)ufe gefangen

genommen. ®o ging ber SSerfud) ber anard)iftifd^en Sieöolution gu ©nbe, ber

ben *$8afuniften ben gemaltigften ©c^Iag Perfekte.

©ueSbe, ber nod) furg öorber ibr Slnbönger gemefen mar, aber nac^ feiner

Siüdfebr nac^ grcmfreic^ infolge feiner näbercn 23efanntfc^aft mit ber mieber»

ertoadienben 33emegung ber arbeitenben 3D^affen rafd] bie anarc^iftif($en 2ln=

fid)ten aufgab, trat in entfd)iebener SBeife gegen biefe be§organifatorifdien

Unternebmungen auf, bie nur ben rubmüoEen 92amen ber internationale

fompromittiert bitten. 2)er Seipgiger „SSortoärt?" griff ebenfaE§ bie Sene=

t>enter Sfufrübrer an, inbem er bebauptete, ba'^ fie gar nidit§ mit ber Snter=

nationale gu tun bitten, unb ben 2Serbad)t äufeerte, biefe gange Unternebmung
fei ein ^robuft poligeilidier ^robofation. ^n ber 3ürid)er „3tagrt)acbt" f($rieb

©reulicb biefen ©etoaltftreid) Sodfpi^eln gu unb üerglicb fie mit hin napoleo»

nifd)en toeifeen S3Iufen. ^n biefem i^aUe bitten bie Sogialbemofraten unred)t;

SKalatefta, ßaficro unb ibre ©enoffen maren aufriAtige unb ergebene

2)?änner, bie nur einen falfdien Stanbpunft einnabmen. Stber e§ mar nicbt bie

©dbulb ber ^ritifer, ha% fie burd) bie anard)iftifd)e Xattit beranlafet tourben,

auf berartige SSermutungen gu fommen.

adjtes Kapitel.

Der Anfang nom ende der anartöiftifdien Internationale.

58arb traten nun bie @t)mptome berüor, bie ba§> unbermeiblidie ©nbe be»

^afuniftifd)en Sonberbunbe§ anzeigten. 2)ie ebemaligen SSerbünbetcn er=

fannten feine Unfrud)tbarfeit unb fingen an, ficb allmäblicb Don ibm gu ent»

fernen unb felbft gegen ibn mit offener ^ritif aufgutreten. 2Bir Ijahen fcbon

gefeben, mie &ue§be bie 2lnard)iften berliefe. (seinem 33eifpiel folgte balb

3WaIon. ^m (Streite über bie £>rganifation ber öffentlid)en S^icnfte in ber

fünftigen @efellfd)aft, in bem gum erftenmal ein tiefer Sluiefpalt gmifcben

ben berfcbiebenen Glementen ber antiautoritären internationale gutage trat,

nabm SWalon Partei für bie Oegner bes 2tnarcbi§mu§, unb in feinem (Senb»

fd^reiben an bie Saufanner 3"fQnirfienfunft am 18. Tläv^ 1876 fpradi er in
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bcfttmmter SBeife bcn ©cbonfen qu§, bafe für bie 2Sertr)irfIid}ung bcr foäialcn

@Ieid)l)eit „SDJaferegeln öctroffen irerbcn müfetcn, bie in bcn 9tal)men bc§

anQrd)iftild)en ^rotjrainm§ nidit f)ineinpafeten".

®ie 3tnnrc^iftcn JQl)cn fclbft, bnfe e§ mit ifirer <Saä)e nid)t gut ftaiib. 9iner=

bing§ tourbcn nominell neue ©cftionen im ^uro gcgrünbet; c§ murbc eine

neue fran^öfifd^e geheime j^öberation gefd)nffen, bie il^ren 3Xnfd)Iufe an haS^ an=

Qrd)iftifd}e Programm üerfünbete. ^u Portugal, 8tgt)pten, TlQ^ifo, üanaha,
UruguQt), ©riedjenlanb unb anbeten ©taatcn mürben neue (Seftionen ber an»

ard)tftifd)cn internationale begrünbet. ^n bejug auf bie 93er6reitung il)rer

obeen fdjien biefc internationale neue Sauber gu erobern, aber biefe§ fiftiöe

SSad)§tum fonnte nicmanb blenben, benn gleid}äeitig mit ber S3egriinbung

t)on ©eftionen in hen ejotild)en Säubern öerlor fie ftiftematijd) ben 33obcn

in bcn alten ."^ulturlänbern, bie eliemaB bo§ Sliidfgrat bc§ S3afuniftifd)en

Sonberbunbcg gebilbet I)atten. 3BäI)renb fie bem 9camen nac^ 2)ici-ifo,

5igr)pten nnh Uruguat) getoann, berlor fie ©nglanb, bie SSereinigten Staaten

t)on Sfmcrifa, granfreid), ^^tnlicn, Belgien, .^ollaub ufm.

^n feinem 53riefe an <2d)ufom§fi bom 10. (September 1875 gefteJit ©uti»

laume, ha^ aUc 23erfudie mißlangen, bie :proIetarifd)en 30^affenorganifationen

auf bie Seite ber anard)iftifd)en internationale I)erüberäU3iel)en, unb ha^

it)nen nur übrig blieb, eiuäelnc ^erfonen 3u merben. 2Sergeben§ griffen bie

33afuniften 3u f)eroifd)en Mitteln, um bie St)m:patt)ien ber SJJaffen äu ge»

binnen. 9(ufeer ben ^utfd^en fud)ten fie öffentlidje 2)emonftrationen 5u Der«

anftalten. So organifierten fie am 18. Wdr^ 1877, am ^al)re§tag ber ^oni'

mune, einen Quq burd) bie Strafen au 33ern, bem bie rote Saline borange»

tragen tourbe unb ber mit einem 3wfanimenftofe mit ber ^oliäet enbigte.

9rne§ bergeblid). ®a bie 3tnard)iften fic^ abfid)tlid) bon feber S3etoegung, an

ber bie SIrbeitermaffe ein tüai)ve§> ^ntereffe I^atte, unter bem SSormonb iJ)re§

6ürgerltd)en (5t)arafter§ unb if}rer Unäulänglid)feit fernhielten, tbaren fie

burd)au§ nic^t imftanbe, fic^ mit ben SÖ^affen in SSerbinbung 3u fe^en unb
iE)re St)mpatf)ien gu geminnen. Sie I)inberten nur biefe 33etoegungen unb
Iäi)mten fie nac^ Gräften. Sc^Iiefelic^ fam e§ bal)tn, ha'^ febe lebenbige

Slftion ber SIrbeiterflaffe nic^t nur ot)ne bie anarc^iftif($e internationale,

fonbern gerabcgu gegen fie gejdiaF). 2Sergeben§ fd)rien bie 3rnard)iften, e§ fei

ein 9tbtoeic^en bom richtigen SBege; bie Ijiftorifdie 93emegung ber STrbeiter«

flaffe enttoidelte fid^ nad) il)ren ©efe^en, olme auf ba§> ©efd^rei unb bie ent=

rüftete ^ritif ber STnardjiften bie geringfte ?iüdfid)t gu nef)men.

^n bem 3)Jafee, toie fid) bie Slrbeiterbeteegung entmidelte unb Iduc^S,

fing fie natürlid) an, fid) nationale, ha§> f)eifet poIitifd)e Slufgaben gu ftefleu.

on Italien mad}ten fid) im ^al^re 1876 bie erftcn 3ei<^en einer foäialbemo»

fratifd)en Drganifation bemerfbar. Unter bem ©influfe 33ignami§ unb an-

berer tourbe bie norbitaIienifd)e g^öberation begrünbet, bie eine Steigung

3um beutfd)en SogialiSmuS äeigte. 2)a§ toar gang natürlich, benn bamaB
fteHte bie beutfdie Sogialbemofratie bie einzige ernftl)afte :poIitifd)e £)rga=

nifation be§ Proletariats bar, auf bie aEc in ben berfd^iebenen Säubern

auffommenben 2lrbeiter:parteien mit Hoffnung unb Sl)m:patt)te if)re S3IicEe

rid)teten. 2er berl)afete 2J?arji§mu§ lebte mieber auf, unb bie Slnarc^iften be=

grüßten biefe Stnfönge mit ©ntrüftung. 2)ie 2)iitglieber ber neuen italie»

nifc^en £;rganifation mürben tiingefteüt al§ „junge Ferren mit jc^maräen

^anbfc^ul^en unb Seibenl)üten, bie über bie D^otmenbigfeit :plaubern, bie Sage
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be§ SSoIfeg burd^ Slufflörimg, öiird^ @enoffenf(f)Qften, boS allgemetne Sßai)!'

re(f)t Ulli) jon[tige 2lI6ernI)eiten 3U üerbeffern". ^a ber „SSorlüärtä" eine

freunblirf]c ^totig über bic neue italienifc^e göberation gebracf)t I)ntte,^- be=

f(i)trnpfte if)n ha§> „Bulletin de la Federation Jurassienne", inorauf bie

Seutfc^en aufl)örten, if)re 3eitung mit bcn ^uraffiern QU§äutQujd)en.

Tili gleichem Strgcr begrüßten bie 2(narcf)iiten bie SBiebergeburt ber

franäöfifdien Strbeiterbetoegung, bie [id) f)Qrtnädig Weigerte, nad) il)rer

pfeife äu tangen. ©erabe im 2lnfang ber Sßibererneuerung ber proIeta=

rifdien S^Jaffenbeteegung brängten [ic^ if)r natürlid) üor allem :poIitijd)e

grogen auf. ^m ^uli 1876 taud)te ber ©ebonfe ber Einberufung eine§

3trbeiter!ongreffe§ nad) ber fdMUljv ber Slrbeiterbelegation bon ber 2tu§=

fteHung gu ^bilabelpbia auf. Stber unter ben ad)t gragen, bie ba§> ^xo-

gramm be§ 5?ongreffe§ bilbeten, ber bann im Oftober in ^ari§ äufammcn=
trat, finben toir neben ber Organifation ber @ert)erfid)aften auc^ bie „einer

unmittelbaren SSertretung be§ Proletariats im Parlament". Sag fonnte

natürlich ben rechtgläubigen 33afuniften nid^ gefallen, unb oI§ @ue§be§

3eitung „Egalite" erfc^ien, bie in ber ©efc^ic^te ber frangöfifc^en fosialifti»

fd^en S3eli)egung @^od}e mad)te, begrüßte ha^ „S3uEetin" ber ^uraffier öom
18. 9toöember 1877 feinen neuen SWitbruber mit folgenber lügenl^aften unb
giftigen 33emerfung:

S)tefe 3ßitung mod^t fid^ gut Slufgaöe, ba§ ^ßarifer 5}5roIctariat auf bcn 2Beg

ber pariamcntnrifcficn 5ßoIitif gu lenfcn, inbcm fie i^m empfiel^It, für bic 9tabi=

falen (?!) gu ftimmen. SKit §ilfe be§ allgemeinen 2ßa^Ired^te§ — bie§ bie S^eorie

ber ßerren 2>ZitarBeiter ber „Egalite" unb fonftiger Q^itfi^riften biefer 9tid^=

tung — fönne ba§ ^ßarifer SSoI! feine ©ouücränität auSüöen, unb gtuar folle c§

bicfe ©outicränität erjten§ für bic ®r]^altung ber StcpuBIi! gebraud^en, gu lüclc^em'

3lt)cdE c§ für bie rabilalen Äanbibaten gu ftimmen ^at, unb glBcitcnä — für bie

S'urdfifül^rung ber fogialcn 3teformen, inogu e§ bie üon i^m geiDäI)Itcn ^anbi=

baten mit einem imperatiben 3Kanbat auSguftatten ^at, ba^ fie öerpflic^tct, bie

für bie 2(r6eiter nü^Iidjen ©efc^c burc^gufc^en. 2Bir lönnen nic^t anfd^aulii^er

bie 5'tid[)tig!cit biefer gangen parlamcntarifdien St^eorie aufbedfen unb bcn bc=

trügcrifd}en Gl^araftcr be§ allgemeinen 2Ba!^lred)tä enthüllen, al§ burd^ 2Bieber=

gäbe ber bor fünf ^a^ren bon §errn ®uc§be felbcr au§gefprod^enen 2?Jeinung

über bie JJ'aftif berjenigen, bic ben 2Ir6eitcrn raten, ben Sßal^lgettcl a[§ ein 2)?ittel

ber Befreiung unb ^ßropaganba gu bcnu^en. goIgcnbeS fcEirieb §err ®ue§be im
„Almanach du Peuple" für§ ^a^^r 1873: „Seit bierunbglDangig ^al^rcn finb in

j^ranfrcid) — im granfreid) be§ 10. Sfuguft 1792 unb be§ 18. 5Wärg 1871 — bie

SBa^^Iumcn auf ben Seid^en ber g-eöruarinfurgenten aufgerichtet, llnb tDa§ ift ber

©rfolg? Sie 9'JationaIbcrfammIung 1848..., bie S)i!tatur SabaignacS . . ., bic

5)Sräfibcntfdiaft £oui§ SSonaparteä . . ., ba§ ^aifertum 1852 . . ., bic ^Kapitulation

2rod)u = gabre§ unb bie fonferbatibe Dicpu&Ii! 1871 Unter bcn bcftel^cnben

fogiaten 5?er]^ältniffen, bei ber ö f o n o m i f d) e n U n g I c i d) ^ c i t ift b i c p o I i=

tifcf)e ®Ieidf)f)eit mie aud) bic bürgerlidfie ©Icid^l^cit ein Unfinn

S)arau§ ergibt fid^ bic 33Jad)tIofigfcit be§ allgemeinen SBal^Ired^tä, ba§, mcit cnt=

fcrnt babon, bie materielle unb moralifcbe ^Befreiung ber ©finbcn bc§ Kapital»

gu förbcm, fie nur berl^inbcrn fonnte unb fann ^n ber Gpodjc bcy 3cnfuS
rt)ar bic 58ourgeoific ein ©encralftab ofinc Slrmcc; ba^ allgemeine SBa^Ircdjt bcr=

fc^afftc i^r biefc SBafilarmcc, bcrcn fie beburfte, um ifire ©etralt gu bcfiauptcn."

Stnberten fid) feit^er bic 3Scrf)äItniffc? ,<öörtc ba§ aifgcmcinc SBafilrccbt auf, ba§

gu fein, tDa§ c§ tnar? S]crIorcn bic Sc^ren ber ®cfd^id)tc i^rc frül^cre SScbeutung:"

^^ 2Bic 9ljafanoff nadigelriefcn fiat, rül^rt bicfe ©infcnbung bon Gngel§ l^er.

S'^r SBortlaut ift abgebrudt in ber 9Jcuen 3eit, XXXII, 1, ©. 11 bi§ 13.
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Ober erflärt firf) alle§ bte§ nur baburd^, i>a% Qcxt ®ue§be, ber ]xä) au§ einem

(Smißrantcn in einen rabifalen ^oumaliften üerlüanbcltc, e§ für gut fanb, feine

X^lnfirfitcu 311 änbcrn?

2)er 2d]toei3er 2Irbeiterbunb, ber ftrf) immer mei)v mit ben breiten

2)^Qffcn in 23erbinbung fe^te, fd^ritt gur S3egrünbiing ber ®df)toeiäer fDäinl"

bemofratifdicn ^'artei. Sie ^uraffier, bie immer iljre ©oliborität mit aUert

^uubgebungen ber Slrbeiterbetoeguitg beteuerten, I)örten nid)t auf, bie

Äcfjmeiser ©ogialiften mit 3}crleumbungcn 311 überliäufen nnb if)nen aUerlei

.!pinberniffe in hm 2Beg 3U legen. S)er f|3iefebürgerli(^e ©[)QrQfter be§

frfjmeiäcrifrfien 2eben§ blieb jcbocf) nitf)t ol^ne ©influfe aud^ auf bie bortigen

(Soäialiften, bie fid), bcfonberg um jene 3eit, nt(f)t öon 3aI}Irei(f)en Äomt)ro=

miffen mit bürgerli(i)cn Parteien freif)ielten. Slbcr bie ^uraffier öcrfjielten

fid) feinbfclig 3u ilinen nid)t fo fel}r toegen biefcr ^ompromiffe qI§ iregen

iE)rer fo3inIbemofrQtifd)en Stenbenäen, bie immer mef)r äutage traten, toegen

il^rer S;eilna{)me am poIitifd)cn Seben be§ 2anbe§, toegen ber SIgitation

äugunften be§ gabrifgefe^eS, toegen ber 2tuffteIIung üon 2lrbeiterfanbibaten,

megen il)rer (Bt)mpatl)ie für bie beutfdie ©oäialbemofratie ufm. 2(ber tro^

aller Slnftrengungen ber 2Inard)iften legte ber .^ongrefe be§ 3trbeiterbunbe§

im ^ai 1877 ben ©rnnb 3ur ©c^toeiäer fosialbemofratifdien Partei. Sie

3rnard)iftcn fonnten übrigen^ nie auf bie ©ditoeiger 2)eutfd)en befonbere

Hoffnungen fe^en, unb il)re SSerfuc^e, in ber @d}rt)eiä beutfc^e ©eftioncn ber

anardiiftifd)en internationale gu organifieren, tonnten fid) niemals eine§

beträdjtlid^en ßrfoIgcS rül)men. ^m folgenben Sal)re aber mufeten fie ben

SSanfrott be§ 2Inard)i§mu§ and) in ber franäöfifd)en @d)toeiä eingeftefien.

SlCe il)re Hoffnungen festen fie nun auf bie Belebung ber foäialiftifdien SSe»

megung in granfreii^. Sod^ auä) üon biefer @eite t)er täufc^te bie @efd)id)te

it)re ©rtoartungen.

2lm empfinblicfiften aber toar für fie ber SSerluft S3elgien§ unb HoHanbS.

^n ^Belgien üerfümmerten bie toaIIonifd)en ©eftionen immer mef)r, bie fic^

an bie 3Xnard)iften angefd}Ioffen t)atten, mäbrenb im flämifd^en Steile be§

Üanbe§ eine 2)?enge neuer ©eftionen entftanb, bie fid^ mit energifd^er ^ro=

paganba, ber äJJaffenagitation für bie Sabrifgefe^e unb für ba§' allgemeine

aBat)Iredf)t befaßten, ^n 33rüffel öermanbelte fid^ bie ©eftion ber ^nter=

nationale in einen einfacf)en ^ilbungSberein. Sie Slrbeiterbereine, bie il)r

einft beigetreten, öerliefeen fie, al§ fie fid) bon il)rer Unfrud)tbar!eit über»

geugt I)atten, unb bilbeten balb eine neue ^Bereinigung unter bem 9^amen

„3rrbeit§fammer", toobei fid) ein ©e^er SouiS ^ertranb al§ £>rganifator

berbortat, ber feitl^er eine bebeutenbe Atolle in ber ©nttoidlung be§ belgi»

fc^en fSoäiaIi§mu§ f:pielte. ^n ^Belgien begann unter ben 2lrbeitern bie

'^MMn äur 5)5oIitif. Sie erfte ^unbgebung ber neuen S^enbengen bilbete

ber auf Srnregung ber ©enter nnb 2lnth3erpener ©rupfen organifierte unb

Don ber 93rüffeler 2trbeit§fammer unterftüfete ^ampf um ba§> ^inberfd}u^»

gefe^. Ser bem S3erner ^ongrefe (barüber unten) borgelegte Serid^t

be ^aepeS, bem mir biefe 2)^itteilungen entnet)men, äufeert fid^ über bie

neuen $öeftrebungen ber belgijd)en Slrbeiter h)ie folgt:

S)cr 2lbitcntioni§mu§ cntfprang in ^Belgien au§ bem gel^Ien be§ SBal^IredfitS

bei ben Slrbeitern unb bem ©rfieitern i^rer erften gorberungen nad) biefem 9led^t.

Stber fd^on bie erften ©eftionen ber internationale Betrieben bie poIitifd)€ 9Igi=

tation für baS allgemeine 2Bal§lred)t folrie für bie Stufi^ebung ber Äonffription
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unb be§ ftcljcnbcn ^cere§. @§ iDurbcn aud) SScrfammlungen für biefc gorbcrungen
oeranftaltct, aber fd)licfeltd^ trurbe ba§ 58oIf biefer Stgitation infolge il^rcr lln=

frud)tbarfeit übcrbrüffig. 2(nbcrcrfcit§ lourbcn mcl^rcre belgifrfic ©ogialiftcn bon

^roubfiong ^been über bie J^id^teinmifd^ung bc§ ©taat§ unb über bie SInardjic

crfafet. S>ic gut rcbigicrte Qcitung „Liberte" gu Srüffcl propagierte proub^o=

niftifcf)e ;^becn unter bcn am meiften entrt)irfelten Strbeitem, unb man fann fagen,

bafe öiefe i^bcen in SScrbinbung mit Jbcr bamal§ bon un§ burd^gcfüfirten abftcntio=

niftifc^en ^ßolitif für eine S^itfnuo unter bcn meiften unferer ©eftionen bcr fran=

göfifdfien unb Iratlonifdien ©pradje unb befonberS unter ber göbcration be§ S>c§bre=

ial§ (5Geroicr§) gur bor]^errfd)enben 2tnfid)t genjorben inaren. S)er überiniegenbe

©influfe, ben bie ftämifd^en ©eftionen jc^t im ©d^ofee ber belgifd^en göberation

errungen l^abcn, unb ber Eintritt jüngerer Elemente in biefc ©ettionen bcr=

änbcrten mcrflid^ biefc antipolitifdje Staftif. Sie ^Petitionen, bie unferc ©cntcr

©cftionen bem Parlament unterbreiteten; ba§ bon bcnfelben ©entern erlaffenc

aWanifeft, i>a§ politifd^c JHcdite forbert unb ^bcen äufeert, bie bcnen ber beutfd)cn

©ogiatiften nafieftel^en; bie ^beenbcrbinbung gUiifd^en unferen flämifdficn ®e=

noffen unb ben Slrbeitcni S)eutfd^Ianb§ unb ®nglanb§, bie burd) bie 33ermittlung

bcr 2lntn)erpencr Leitung „SBcrfer" guftanbe lommt — alle§ ba§ geigt unferer

3lnfidE)t nad), ba'Q bie Seit nal^t, iro bie belgifc^en 2trbcitcr bie politifdie Sfgitation

beginnen roerbcn, ol^ne jebodE) gu bergcffen, ba'^ bicfe nicE)t ba^ ©nbgicl bilben foll,

fonbem nur cine§ ber ga'E)Ireid}en 3KitteI, bie imftanbe finb, bie öfonomifd^c unb
fogialc 23cfreiung bt§ ^Proletariats gu befd)Icunigcn S)ic ©eltioncn be§ 58e§brc=

talä bel^ielten bie frül^crc abftcntioniftifdie STalti! bei.

S^QC^bem ber SJerid^terftotter barauf f)ingeh)iefen, ba^ bie belgifc£)en STr«

beiter neben ber Organtfation ber SBtberftanbSgefeEfd^ften (©etoerf»

fd^aften) onc^ ben ^ampf um politifdie Steckte in§ STuge foffen unb gegen

bie 2Iu»nQf)megefe^e proteftieren, bie gegen bie STrbeiterflaffe gerii^tet finb,

fd^Iiefet er, ha% fte fid^ im ^Qm:j3fe gegen bog bürgerltdie @t)ftem auf brei=

fadfier ©runbloge: öfonomifd}er, religiöfer unb politifc^er, gu organifieren

beginnen.^^

©ine Ql)nlidf)e Setoegung ging in ^ollanb bor fic^. Saffen totr toteber

he^aepQ fprec^en:

(Sijcmal^ beftanben in biefcm Sanbe in großen ©tobten ©elttonen ber ^nter=

nationale; einige 2trbeitcr!orporattonen gingen l^ier ^anb in ^anb mit ber^ntcr=

nationale S)iefe gange mit bcr internationale bcrbunbene 23ett)egung ift bei=

nal^c bcrfd^lnunbcn ; e§ blieben nur einige Heine ©eftionen ber internationale in

mand^en ©tobten übrig; beren Organ ift ber „Werkman". Wan barf au§ unferen

SBorten !einc§n)cg§ folgern, ba'Q in §oIIanb bie 2lrbeiter= ober fogiaIiftifd]e Sc=

mcgung aufgeprt iiat SBeit gefel^It. @§ ejiftiert ber Strbeiterbunb „5?eberlanbfct)e

5Trbeiterbonb", ber fid) über gang ^ollonb erftrerft. ^a, nod^ mcl^r, bie ^oIIänbi=

fd^en 5(rbeiter, bie fd^on baS gabrifgefe^ errungen !^aben, fd^iden fid) gu einer

politifdien Setoegung gugunften be§ allgemeinen SBal^Ired)t§ an. 2IIfo auf bem
politifd^cn, öfonomifd)cn unb geiftigen ©ebiet trägt ^ollanb fein ©d)erflein gum
'Bd)a^t be§ fogialen gortfd)ritt§ bei. Slbcr atteä ba§ gcfd^icl^t abfeits bon ber

internationale.

®er 58erid^t enbigt alfo:

2Bir bürfen fagen, ba% bie altibc S3e>regung ber 93elgier fid^ immer mcl^r unb
mel^r ber Stafti! ber bcutfd^cn ©ogialiften gu näl^ern ftrebt (aufeer bem 93obcn ber

SBal^I, auf bcn rrir nidE)t mit ifinen treten fönnen, n)cil mir fein SSal^Ircdfit bc=

fi^cn), ftjäl^renb fid) bie l^oHänbifdie SlrbeiterbelDcgung bem Stnfd)ein nad) mcBr
ber S^altil ber cnglifdien SIrbcitcr näl^ert.^*

-* Compte-rendu du VIII congres general tenu ä Berne. ©. 33 ff.

" ©benba, ©. 38, 89.
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neuntes Kapitel.

Der KongrcB üer amiautoritären Internationale jn Bern.

Unter fold^en für bie3lnard)ii'ten traurigen 3Ser()Qltniiien trat it)r .^ougrefe

3U 33eru guiammen, ber Don if^nen aB bcr ad)te allgemeine ^ongrcfe ber ^nter=

nationale beocic^net tpirb (üom 26. bi§ 29. £)ftober 1876).-^ Stuf btefem ^ou»
greß iDurbe bie belgifc^e göberation burd) be ^aepe öertreten, bte fpanifcfje

burd) 2>iüa§ (unter bem ^feubontim 3anc^eä) unb ooriano (^]eubont)m

^ortillo), bie franäi3i"iid)c burd) 33roufie unb ^inbQ, bie italienifd)c burc^

2)?alatefta, Gafiero unb nod) 3mei anbere S^elegicrte, bie ^uraföberation burd)

18 delegierte, barunter ©uilfaume, 2pid]iger, 9tein§borf,-® unb brei üer=

einjclte 3eftionen burd) Ferrari, S^umartljerat) unb 9hfoIau§ ®(^ufoto§fi.

©§ gab im gangen 28 delegierte, baüon 19 au§ ber fran5Öiifd)en ©ditoeig.

Slufeerbcm toaren aB ©äfte antoefenb: ba§ 3??itglieb ber beutid^en (SoäiaI=

bemofratic 9^eid)§tag§abgeorbneter 3Saf)Iteid), ber 3Sertreter be§ ©ditoeiäer

Sfrbeiterbunbeg ©rculid) unb einige anbere.

Spieler ^ongrefe äeigte jcbem unvoreingenommenen 3Kenfc^en, ha% ber

antiautoritäre ©onberbunb bem @nbe nat)e tvat: ha§> toeitere 3ufammen=
leben ber in i^m bereinigten gegenfä^Iidien Elemente hjurbe fünftigt)in ab'

folut unmöglid), fobalb man Don I}armIojen llnterfialtungen bei 2:ijd}e gu

lDirfIid)er praftijdier Strbeit überging, ©inerfeitS rüt)mten fic^ bie ©panier

if)rer poIitiid)en Slbftineng unb äußerten ^öebauern über ben unnü^en @elb=

aufmanb, ben bie SIrbeiter für @treif§ machten, toäf)renb bie Italiener fid)

if)rer ^ropaganba ber 2;at rülimten; anbererfeitg berichtete be ^aepe, ba'^

bie belgifdien unb IjoIIänbifd^en Slrbeiter sur ©ogialbemofratie neigten, ©eine

fRehm liefeen erwarten, ha^ er auf ben anard)iftild)en ^ongreffen nic^t metjv

erfd)einen mürbe. Xrotjbem tourben bie Debatten in einem rei^t frieblic^n,

tcenn auiij elegifdien SJJoHton gefüfirt.

Buerft afgeptierte ber ilongrefe ben ©nticurf eine§ 2>ianifefte§ an bie

europüijd)en Strbeiter toegen ber Unrulien auf bem Halfan unb be§ brofienben

9ftuififd)=2:ürfifd)en Krieges. Sa§ 2)?anifeft ft)or im geiüöf)nlic^en internatio«

naliftifdien Sinne berfafet, tourbe aber, mie e§ fd)eint, niemals t)eri3ffentlidit.

2;ann begannen bie ^iC^fuffionen über bie grage ber gegenfeitigen 58e»

ätel^nngen alüifdien ^nbiöibuum unb ©ruppe in ber umgeftalteten @efell=

fd)aft. Siefe grage, bie auf Stntrag ber ^urafijberation gefteHt tvav, tourbe

Qugenfc^cinlid) in ber 3tbfidit aufgeworfen, ben Stnard^iften eine SKöglic^teit

ber 3flet)and)e für b^n 33rüfieler S^ongrefe gu geben, auf bem man bie Steige

ber Crganifation ber i3ffcntlid)en 2)ienfte in ber fünftigen ©efeüfc^aft be=

raten batte. 5Xu§ biefen im ©runbe unfrud)tbaren 2)i§fuffionen ergab fid^

natürlid) nid)t§, fc^on be§bnlb nid^tS, toeil bie !3)i§futierenben aneinanber

borbeirebeten. Se^aepe berteibigte Ipieberum bie ^bee be§ SlrbeiterftaatS,

inbem er übrigen? auf bem Sporte nid)t beftanb unb fid^ bereit geigte, biefen

2lu§brud, ber bie Stnarc^iften reigte toie ein roter Sappen ben ©tier, burd^

25 L'Association Internationale des Travailleurs, Compte-rendu officiel du

VIII congres general tenu ä Berne du 26 au 30 octobre 1876. R3ergl. aud^ dJuil«

laume, L'Internationale, IV, 2. 91 ff.

2^ S)iefe§ SRitglieb ber ^uraföbcration, ber ©e^er 5tuguft 9tein§borf au§ Seipgig

organificrte fpäter einige mißlungene terroriftif(|e 2Ittentatc in S^eutfd^Ianb im
^a^re 1883 unb ftarb auf bem ©c^afott 1884.
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ben 9üi§brudE „öffcntlid^e SScrtoaltung" 311 crfe^en. Xie 93ahmi[ten ber=

fochten i()ren 3tanbpunft, bie Sfuffiebung be§ Staates iinb jamtlicfier (Staat§=

cinrtc^tungeu itiib bie freie göberation freier SSercinc. ©etrcu bem anard)ifti=

fc^eu ^rinäip, bafe cS unäuläjfig fei, über :prin3ipielle fragen beftimmte

3tnfd)auuugeu feftäulegen, faßte ber i^ougreß feinen S3efd)Iufe barüber; e§-

JDurbe nic^t einmal eine 9^eiohition eingebrarf)t.

^n ber Srcige ber „Solibarität ber reüolutionären Slätigfeit" iDurbc ein=

ftiinmig eine 9tefoIntion angenommen über bie 9?otlrenbigfeit gegenieitiger

5Irf)tung unb gegenfeitiger Xolerang unter hm <So3iaIiften, unabf)ängig üoii

ben fie trcnnenben programmatifd^en imb taftif(f)en 2Jieinung§öeric^ieben=

I)eiten. 2)iefe frommen 2ßünfrf)c gingen natürlitf) nie in Erfüllung, benn mie

aEbefannt ift ber SBeg jur ^öUc mit guten SSorfalsen geüflaftert.

ferner I^atte fic^ ber Kongreß über bie i^vaqe ber geftfetung regelmäßiger

^Beiträge für eine gemeinfame S^affe au§äufprerf)en. SBie toir fc^on miffen,

toarcn auf bem (Genfer Kongreß gleirf)ä€itig mit ber Slbfc^affung be§ @eneral=

rat§ audi bie Seiträge an bie gemeinfame .^affe Ieid)tfinnig üou ben ^n--

ard^iften aufgeI)oben toorben. Gbarafteriftifd) ift e§, bafe biefer SSorfc^Iag über

bie 5eftfct5ung regelmäßiger ^Beiträge üon bcrfenigen fpanifd)en gföberation

gemad^t tourbe, bie frül^er al§ erfte ba§ Signal jur Xegorganifation gegeben.

I)atte, inbem fie i{)ren göberalrat bur($ ein ftatiftifc^es 2ru§funft§bureau er=

fc^te. 3tu($ toenn man bie 9^atur getoaltfam auftreibt, fel)rt fie bod) gurürf.

2)a bie 3tnard}iften burd) ibre frühere Sd^önreberei über h^n Schaben ber

3entraIifatiou gebunben maren, fo fab fid) ber Kongreß genötigt, einen ätoei-

fachen 33efd)(ufe äu faffen: einerfeitS lehnte er bie $8egrünbung einer ^affe

ab, bie bem Söberalbureau gur SSerfügung fteben follte, iinh anbererfeit^

ftiftete er eine internationale ^ropoganbafaffe, bie bemfelben 5öberal=

burcau in SSertoabrung gegeben unb burc^ Beiträge in ber ^öbe bon 3 (5en=

time§ pro 2J?itgIieb nnh ^lonat gefüllt toerben foIIte. So tourben bie 33ei=

träge gur 3entralfaffe mieberbergefteüt, bocb äu fpät: bie S^age ber an-

ard)ifttfd)en I^nternationale maren fd)on gejäblt.

©nblid) fd)ritt ber S?ongrefe jur Beratung ber Einberufung eiuc§ foäia=

liftifc^en SBeltfongreffeg für bü^ Sabr 1877. 2)iefer Eintrag ber 33elgier be=

beutete für bie Aongrefeteilnebmer ein Memento mori. SBa§ mebrere tion

ibnen bermuteten, unb toa§ fie fidi t>ieüeid)t nur in ber S^iefe be§ .^er^enS ein=

geftanben, mürbe jefet an§ 2^age§lid)t gebrad)t unb i3ffentlid) beraten. Tlan

fonnte nid)t umbin, offen gu gefteben, baß e§ ber anard)iftifd)en ^nternatio«

naie nicbt gelungen toar, bie STufgabe, bie fie fid) felbft gefegt, auti} nur an-

näbernb au§äufübren. Sic mürbe nid)t gum SJZittelbunft ber SBeItarbeiter=

belDcgung, fonbern ging unmerflid) abfeitg bon ibr unb ftanb ha al§ eine obn-

mächtige unb grollenbe Seftc. Sieben ibr unb abfeitg bon ibr entftanben unb-

enttoidelten ficb mäd)tige foäialiftifcbe Organifationen mit einem anberen

Programm uiib einer anberen Xaft'it, unh obfd)on fie fid) bi§ babin bemübt
batte, biefe ju ignorieren, ober fie berladbte, fonnte fie jefet nid)t umbin, bereu

SSorbanbenfein, bereu 2)?ad)t unb mit jebem ^^agc ^unebmenbe 33ebeutung an=

äuerfennen.

®ie objeftiben SSerbältniffe ber beftebenben bürgcriicben Crbnung forbern

bringenb bie internationale ^Bereinigung be§ Proletariats, ^ein SBunber

alfo, ha'^ ha§> SSebürfniS nad) einer berartigen SSereinigung fid) fofort fübl=

bar mad^te, fobalb bie nationalen foäialiftifcben Parteien mebr ober mentger
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gu Gräften gcfommen toaren. ^oum iDor ha§> Xrauergeläute ber alten ^nter»

nationale üerfiallt, al§ man unter hen ©oäialiften t)erfd)iebener Sänber i?on

ber D^otlDenbigfett tf)re§ 2öteberaufban§ gu fpred)en begann. Unb e§ fam al§'

bonn an ben S^ag, ha% bie 53afuniftifcfie internationale mit it)rer (3onber=

jteHung, Unbulbfamfeit unb ibrem ftarren anard)i[tifc^cn Sogma ein ^inbcr»

•ni§ für bicfen internationalen SufQntmenfdjIufe ber proletarijrfjen Gräfte toar.

3tt'ifd)en Sogialiften üerfdiiebener Sd)attierungen unb DJatioualitäten

bilbeten fidi immer toieber üereinäelte $8e3ieF)ungen. 2Bir I)abcn id)on gefel)en,

ba% bie SBafuniften unb bie SaffaHeaner Begrünungen au§tauf(^ten unb ba%

auf ben ^ongreffen ber antiautoritären internationale bann unb irann @äfte

mi^ bem fosialiftifd^cn Sager ann^efenb toaren. ^m ^uli 1876 befd)tofe bie

Saufanner Seftion, eine @ubifri|3tion 3ugunftcn ber Strbeiterbclcgation gu

öeranftalten, bie fid) fon ^av\§> auf bie 3(u§fteIIung öon 'ilSI^ilabelpIiia begab,

unb forberte bie beutfd^en ?lrbeiter auf, an biefem Unternel)men teiläunet)'

men. 2fu§ biefem 3fnlafe berftänbigte fie fid) brieflich mit Siebfned^t. 2t(§ bi€

t)5arifer Sfrbeiter babon Kenntnis erhielten, nal}mcn fie auf ber allgemeinen

25erfammlung ber STrbeiterforporationen eine 9?^cfoIution im ©inne ber

©rimpatl^ie mit ben beutfdicu 2trbeitern an. 3)ie ^uraffier manbten fid) mit

einer toarmen SSegrüfeungSabreffe an ben ©otbaer ^ongrefe ber beutfd)en

foäiaIbemofratifd)en ^Partei. 2oft)of)I in ber 2Ibreffe ber ^uraffier al§ auc^ in

ber Stntlüort ber Seutft^en, bie bon Siebfnedit untergeidinet tourbe, I)iefe e§,

ba'B bie ©inigung aller 5]3roIetaricr toünfc^enSlücrt fei. S)ie ^uraffier toanbten

fid) an bie beutfd^e foäiaIbemotratif($e Partei mit ber formellen 5(ufforbe=

Tung, iFiren SSertreter auf ben $8erner ^ongrefe äu fd)iden, unb in ^öcant»

tDortung biefer Slufforberung fanbten bie 2^eutfd)en 2SaI)Iteid) ül§ @aft babin.

Xa§> Streben nad) einer neuen internationalen ^Bereinigung ber ©ogia»

liften erftarfte überaE. 2)ie bänifd)e Strbeiter^iartei manbte fid) an ben 33erner

.Kongreß mit einem Briefe, in bem fie t)orfd)Iug, eine ^onfereng ber 2>€le=

gierten ber berfc^iebenen fo3iaIiftifd)en Crganifationen für ben Januar 1877

nad) ber Sc^toeiä au§äufd)reibcn. Tiefe .f^onfereng folltc fid) mit ber grage

t)er Begrünbung eine§ internationalen ftatiftifd)en ^orref:ponben3bureau§

befaffen. S)te ^nitiatibe ber belgifd)en göberation fam alfo einem fdion löngft

gebegten S3ebürfni§ entgegen, SWan beabfidjtigte, im ^abre 1877 einen ^on=

grefe ber foäiaIiftifd)en Srganifationen berfd)iebener 9?id)tungen in Belgien

einauberufen 3ur Befpredjung ber gragen, bie für ha§ Proletariat bon aU'

gemeinem ^ntereffe finb, unb, trenn möglich, gur SBieberberfteüung ber ^nter«

nationale. Tiefer Borfc^Iag ftiefe aber bei ben STnard^iften auf Bebenfen.

(SuiUaumc, Brouffe, Soriano unh anbere, bie im Dramen ber 3Inard)iften

auf bem Berner ^ongrefe auftraten, toiefen einerfeit§ barauf bin, ha^ bon

einer SBieberberfteHung ber internationale feine 9?ebe fein fönne, benn bie

internationale eriftiere unb tage auf biefem ^ongrcfe, unb erflärten anberer=

feitg, fie feien feine§fall§ ipiUen?, um ber internationalen Bereinigung toiUcn

ibre ^ringibien unb ibre Slutonomie aufgugebcn. Soriano meinte, ber ;|3ro-

jeftierte ^ongrefe fei nac^ feinem Tafürbalten unnötig, benn menn bie aufeer»

balb ber internationale ejiftierenben Organifationen mit ben Sl'Jitgliebern

"ber internationale in näbere Berbinbung treten Sollten, bitten fie ha^u ein

febr einfad)e§ Tl'üiel — ber internationale beigutreten, too ibnen freie ^anb
^elaffen tcerben toürbe. STber biefe 2Infid)t, bie bem berübmten @|)ru(^ £)mar§

in bejug auf bie Slleranbrinifc^e BibIiotf)ef glid), tpurbe nic^t bon ber SKebr»
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{)cit be§ ßongreffe§ geteilt; iebenfallS toagte er e§ nic^t, jo lueit su ge{)eiu

®e ^Qe|)e erl^ob [tc^ mit @ntfd)ieben^eit gegen bie Stnfii^t, e§ fei nic^t nötig

unb unmöglich, bie alte internationale toieberfierauftellen, unb 3Sa{)Iteirf)

je^te f)tnäu, ba'^ bie beutfdie ©osialbemofratie fid^ Irieberum gerne an bie

neue internationale anf(f)Iiefeen toürbe, tüenn biefe irie bie alte auf bem
^rinäi:p ber ^Bereinigung ber ©ogialiften unb Strbeiter aller 5Rirf)tungen be=

rufien toürbe. ©c^Iiefelid^ iDurbe mit @timmenmel)rl)eit unter ©nttialtuug

ber unberföbnlid^en @^?anier unb Italiener bef($Iofien, an bem joäialiftijd^en

SBeltfongrefe teil3une!)men, mit beffen Einberufung bie ^Belgier beauftragt

tDoren.

Zehntes Kapitel.

0er leöte KongreB üer anareöirtifiöen internationale.

^aä) bem $8erner ^ongrefe fc^ritt haS^ Slbfterbeu ber anardiiftifc^en Suter=

nationale rafd^ fort, ^n <Bpankn arteten bie bertoirrten STufrüIirer, bie banf

iE)rer abftentionifttfc£)cn Zaft'if nidjt berftanben, fid) bie (g:pod)e ber rebolu»

tionören ©rfd^ütterungen sunu^e äu ma(f)en, allmä[)lic^ in eine tt)piid}c

Seftc au§ unb berftiegen fid) bi§ 5U ben ^Träumereien bon @r|5rot)riotionen,

bie it)nen ©elbmittel berf($affen ^' unb baneben „bie ©inriditung eines bür=

gerlidi'bemofratijd^en 3tegiment§ berl}inbern foHteu, ha§> bie e(^treboIutio=

nöre 33etoegung Iäf)men mürbe", ^u Italien mürbe ber Slnord^i§mu§ nic^t

iiurd^ ba§> ipoliäeilidje SSerbot ber internationale getötet, fonbern burd) bie

Unfinnigfeit be§ ^utfd)i§mu§. ^n granfreic^ füt)rten 9Serfud)C, eine an=

arc^iftifd)e gööeration au begrünben, bie auf bem ^ringip ber ^roipaganba

ber Stat unb ber getoaltfamen 33efi^ergreifung ber ^robuftionSmittel be=

ruf)te, gumeift nic^t 3u greifbaren Siefultaten, möf)renb bie 2)?affenbetoegung,

in bebeutenbem Tla^e bon ben SWarjiften beeinflußt, im 3Bad)jen begriffen

tDor unb balb bie Segrünbung ber franäöfifd)en SIrbeiterpartei gur golge

fiaben foHte. ©elbft im ^ura, biefem urfprünglidien 3lnarc^iftenneft, begann

t)ie 33emegimg gu berfümmern, nid)t nur infolge einer l^'rife in ber Ulören=

inbuftrie, bie melirere tätige 9lnard)iften ätoang, bie ^eimat gu bcriaffen, fon=

bern bor aEem toegen ber Unfrud)tbarfeit ber anardiiftifdien S^aftif, bie fie

l^inberte, bie 2)?affen auf i^re ©eite §u sieben, unb fie gu einem 2Segetieren al§

ifolierte ®efte berurteilte.

2Inbererfett§ mirfte auf bie ©eifter ber bamaligen ©ogiatiften unmiber=

fteblid) ein inbirefter 33etoei§ ein, unb gmar bie fortJuäfirenbe (Snttoidhmg

unb ha§> ©rftarfen ber beutjc^en foäialbemofratifdien Partei, bie, inbem fie ein

?WinimaI|jrogramm auffteEte unb einen ^am|3f auf :poIitifd}em 33oben gegen

bie bürgerlichen Parteien unb ben feubal=bürgerlid^en ©taat führte, mit

jebem Sage il^re 5ReiI)en füEte unb il)re Drganifation ermeiterte. ®ie 2Baf)Ien

oom 10. Januar 1877, bie ätoölf ©ogialbemofraten in ben 9?cid)§tag fc^idten

unb ber fogialbemofratifdien Partei girfa 493000 Stimmen (faft um 150000

mel^r al§ im ^ci^xe 1874) gaben, festen bie ©ogialiften ber gangen SBelt in

^rftaunen unb mirften ftarf auf bie ©c^manfenben ein. 9teben ber obnmä(^=

tigen ^fufc^erei unb ber geiftigen SSerfnöd^erung ber onard)iftifd)en @rü^3:p=

eben fprad) ba§> 33eift)iel ber beutfc^en 33emegung eine allgu anfd)aulid}e unb

^ Siefe Staftt! ber (Sgpropriationen brad^ten bie Slnarrfjiitcn im Slnfang ber

ad^tgiger ^al^rc in öfterreidE) unb S)eutfd^tanb jur Slnlucnbung, unb gu (Snbe ber

adfjtgiger unb SInfang ber neungiger ^a^rc in Selgicn unb granfreidj.
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ituätoeibcutige Spraye. S?ein SBunbcr, baß bort, tno btc 5rrbeitcr Hom 91u'

ürrf)i§nui§ cnttüuid}t imd) neuen SBcgen taftenb jud)ten, bie Steigung äur

foäialbemofratifdicn 3:aftif immer beutlid)cr EjcrDortrat. ^n ^Belgien ent=

faltete fid) unauft)altfam bie S3eh)cgung in ber grorm bc§ 5Iutbaue§ einer

3[r6eitcr).iartei fosialbemofratifdien (51}arnfter§. S)ie glamlänber, ©cntcr

unb Srntmcrpcncr beftanbeu cntfd)icben auf ber Slnnal^mc be§ '»Programms

^cr beutfdien SoäialbcmofrQtie, bie meiften 23rüffeler ftonben auf bcmfelben

^tanbt)unft, unb nur ein 2:;eil ber SBoIIoncn fuc^te xxoä) gegen h^n (Strom gu

fd}n?immcn, inbem er fid) gegen bie poIitiid)e Slgitntion unb in erfter ßinie

gegen bie gorberung be§ allgemeinen 2BaI)Ired)te5 äufecrtc. Xe %-\cpe.

[teilte fid) cnbgültig auf ben marriftifd)cn Stanbpnnft, nad)bem er bie S3e=

beutung bcs S^ampfe?^ um bie Steformcn unb ber 2)?affcntunbgcbungcn an=

erfannt unb bie poIitifd)e 9tb[tineuä tiertoorfcn I)atte, bie, feinen je^igen

SBortcn snfolge, „im ©runbe nur eine gorm ber @Ieid}gUItigfcit, Slpatfiie

unb 9tad)(äffigfeit tüäre". 2lm 1. 2lpril 1877 trat in @ent ber belgifc^e 2lr=

beiterfongrefe äufammen, ber bie 3:;eilnat)mc bc§ ^roIetariat§ an ber poli-

tifd)en Scmegung befprad}. S>ergeben§ bemütjten fid) bie ünard)iftifd)en S)ele-

gierten anS^ 3Scrt)icr§, bie 23ebeutung ber poIitifd)en SIgitation unter beut

S?orh)anb ju beftreiten, ha% in hon Sönbern mit aEgcmeinem 2Bat)Ired)t ba^-

^rot nid)t billiger fei aB bort, Wo biefe§ 9ted)t nid)t beftel^e. Unb obfd^on ber

.^ongrcfe ben $ßorfdiIag öan SScüereuö, ber fämtlic^c 3lrbeitert)ereine ber»

pflid)ten iPoUte, an bem poIitifd)en .Kampfe teiläunef)men, öcrtoarf, um nic^t

jene Crganifatiouen ab3uftofeen, bie nod) nidit mit ben auarc^tftifc^en Slieo^

rieu gebrod)cn batten, nabm er bod) bie ^tefolution S3ertranb§ an, bie bie

9äi^Iid)feit ber politijdien 3tgitation anerfannte unb bie Hoffnung äufeerte,

ba% alle Slrbeiterorganifationen bie Stottoenbigfcit bicfer Stgitation balb ein=

feben unb an ibr tetincbmen würben. Ticglamlänber beriefen am 20.Tla\ ben

^ongrefe äu 33Jed)eIn ein, Wo fie befd)Io|fen, eine Strbeiterpartei mit einem po=

Iitifd)en Programm 3u bcgrünben. 2}e ^aepe, beffen ©nttoidlung bie ber bel=

gifcben ^öetoegung genau toiberfpiegelte, crflärte balb barauf in einem <Senb=

fd)reibcn ber ^örüffeler ©eftion an ben beutfd)en foäiaIbemofratifd)en ^on=

grefe 6nbc HJiai 1877 feine unb feiner ©enoffcn öoUftiinbige Übcreinftim=

mung mit bem Programm, ber 2^aftif unb hcn 33eftrebungen ber beutf(^en

©oäialbemofratic. SSergcbenS gaben ficb bie belgifd)en 2Inarcbiften TIüI)q,

if)re eigene Drganifation aufred^tguerbalten. 5Im 25. unb 26. S^egember tagte

3u S3riiffel ber le^te ^ongrefe ber belgifd)en Si3beration, bie einft neben ben

^uraffiern eine ^od)burg ber antiautoritären internationale gebilbet botte.

©citbem fam fein ^ongrefe ber belgtfdien göberatton al§ ©angeg mebr äu=

ftanbe, unb ber 33afuniftifd)e Sonbcrbunb irar in 33elgien al§ tot äu be=

trad)ten. Belgien macbtc ficb an bie 33egrünbung einer foäiaIiftifd)en Partei.

Unter biefen Umftänben trat gu SSerüier^ ber ^ongrefe ber anardiiftifdben

^internationale äufannncn, ber für ben 6. bi§ 8. September 1877 auSge«

fdbrieben War, bamit bie delegierten ficb öon biefem ^ongrcfe fofort auf ben

fo5ioIiftifd)en SBeltfongrefe äu ©ent begeben fönnten. S)ie Slnardbiften b^'

^eicbneten biefen S?ongrefe aB ben neunten allgemeinen ^ongrefe ber ^nter»

nationale.-* (S§ toar ibr le^ter.

^ S)a§ offiäteHe 5)3rotoIolI btefe§ ÄongreffeS tourbe nirfit mel^r beröffentlid^t.

^a§ toat aud^ ein Seiten bc§ Gnbe§. — ©icl^c ©uillaume, L'Internationale, IV,

<B. 257 ff.
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6§ Warm auf bcm Kongreß ätoausig delegierte anlrcicnb, üon bcnen

@oriano (^feubontjm JRobrigueg) unb SJbrago (^jeubonQui ^Kcnboja) bie

t^jantfc^e göbcratton, doftn unb 3}2artiut bie italienijd^e, S3roufie unb 2)?on=

teB bie franäöiiid)e, ©uillaumc bie iurni[ifd)e, 9iinfe unb 25?erner bie beut=

fc^en Seftiouen in SDeutfd^Ianb unb ber Sdiroeiä unb fieben Xelegicrte bie

3u ber göbcration be§ 9Se§bretaI§ gel^örenben Seftionen Dertraten. Slufeer^

bem ipurben brei 2)elegiertc, barunter ein 9iuffe 2etoaf(^olT), ba^' i]t ^xo--

^ijotfin, mit beratcnber Stimme sugelaffen. S)ie ^ongrefeteilnefimer irollten

]i<i} bamit tröften, baf^ äluei neue göberationcn (granfreid^ unb 2)?ontct)ibeo)

in bie internationale aufgenommen mürben, bie angeblid)e Gnttt^irflung

il)rer Organifation fonnte fie täufc^en, aber bie Slbtoefenl^eit be ^aepes tion

bem ^ongrefe tierriet beutlic^ bie gefdietrenen SSeränberungen unb ben un=

Dermeiblid}en SInfang nom ßnbe.

STuf Eintrag ber göberation nou S^eufaftilien f)atte ber Kongreß bie

5rage ber älhttel gur görberung ber foäialrebolutionären S^ätigfeit 3u be=

ft)red)en. Über biefen unflaren $unft nal)m er feine ^kfolution an, unb lDa§

für eine foinitc er nudi aimcl)mcu, mcnn er feinem unfruditborcn anard)iftifd)en

©tanbpunft treu bleiben toollte? SSorfid^tig ging er über \i)n äur 2^age§=

orbnung über, ^n ber folgenben Srage über bie 9^otlDenbigfeit, im i^aüe

be§ Xriumt)f)e§ be^ Proletariats in einem Sanbe biefen S^riumpt) über alle

anberen Sänber gu öerbreiten, geigte fid) eine intereffante Spaltung: 33rouffe

unb ßofta ergingen fic^ immer nod) in ben ^ügellofeften rebolutionären

2)efIamationen, ipöl^renb ©uiHaumc, ber burc^ ba§' augenfdieinlic^e 3er-

faKen ber anarc^iftifd)en Organifation niebergefd)Iagen h)ar, iiä) üon il^nen

cbsufonbern bemül^te. 2)er ^ongrefe fafete eine inf)aItIofe unb .baju fdyiec^t

rcbigierte SRefoIution über bie ÜZottoenbigfeit, \ebc reöolutionäre Semegung
morafifd^ unb materiell gu unterftü^en unb gu fuc^en, it)r einen intcrnatio=

ualen Sfiarafter gu berleitien. S3emerfen§rDert ift babei, ba^ ber 2Scrtreter

ber ^uraföberation allein gegen biefe Seflaration ftimmte.

ferner äußerte ber ^ongrefe feine St)mt)atf)ie unb ©olibaritöt mit allen

©enoffen, bie in ben rebolutionären ^unbgebungen gu S3enet)ent, ^eter§=

bürg, S3ern, in ben ^Bereinigten (Staaten gelitten f)atten, unb ging gur Se»

f^3red)ung be§ Programms be§ beborftel^enben fogialiftifc^en SBeltfongreffe»

gu (Sent über, ^n begug auf bie Xenbengen ber gegenwärtigen ^robuftion

bom Stanbpunft be§ ©igentum§ au§ erfannte ber ^ongrefe bie 9?ottDenbig=

feit ber Einrichtung be§ ^oüeftibeigentumS an, ba^^ fieifet ber „^efi^ergrei=

fung be§ @emeinfa:pital§ burd) bie Slrbeitergrut):pen" (ein offenbar nid)t fo=

ätaliftif(^e§, fonbern anarc^iftifd^eä ^ringip) unb erflörte baneben, ba'ß eine

„fogiaIiftifd)e Partei, bie biefe§ 9^amen§ tpürbig ift, ba^^ ^ringit) be§ ^ollef-

tibetgcntum§ auffteHen muffe nid^t al§> ein entferntet ^beal, fonbern in il^ren

je^igen 5)Srogrammen unb ifiren aEtäglid^en ^unbgebungen". Wlan fann

Ictd)t ben leöteren SBorten einen beliebigen Sinn beilegen: fie rechtfertigen

öud^ ©jt'i^ot'i^iütionen unb allerlei ßrgeffe, cttoa toie ^lünberung ber Säben,

39ärfereten ufto., inaS aud^ bie 2tnardf)iften ^ier unb ba halb auSguüben be=

gönnen. SSon ber fonberbaren ©rlüägung au§gef)enb, ba^ „in Sßirflid^feit

bie gegenwärtige ©efeüfd^aft n i d^ t in politif^e Parteien, fonbern in

öfonomifd}e Kategorien: STuSgebeutete unb 2Iu§beuter, 3rrbeitenbe unb
Slrbeitgeber, SoFinarbeiter unb Ka:pitaliften gerfaHe", erflärte ber .Kongrefe

gur i^xaqe ber 58egtef)ungen be§ 5]ßroIetariat§ gu ben t'olitifd^en Parteien, ba^
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„er feinen Unterfd^teb sluifc^en bcn berfdfiiebenen :poIittf(^en Parteien mQ(i)t,

mögen fie [tdj al§ fo3iaItftifd)c be3eici)nen ober nid)t: alle biefe Parteien bilben

feiner Slnfid^t nnd) ol)ne Unterfd)ieb eine rcaftionöre SP^offe, unb er erQd)tet

€§ für feine ^^fIid)t, fie alle gu befämpfen". ©iefen tiefen ©cbanfcn Ipieber»

I}oIen bie 2tnarrf)iften feitbem anf jebe SBeife. Itnb eine fold^e 9tcfoIution

nal)men Seute an, bie il)re (Solibarität mit allen goi^wen bcr 9lrbeiter=

beh)egnng gnr 3eit nnb gur Unäeit oerfünbigten unb fid) babei befi^lüerten,

ba^ bie ©ogialbemofraten fie ft)ftemotifd) fränften. (©o tut e§ gum S3eifpiel

.*^rot)otfin in feinen Erinnerungen, unb bennod) nal)m er feiber biefe 9iefo=

lution an.)

Über bie £)rganifation ber ©etoerffdiaftSöerbänbe fafete ber S^^ongrefe

eine Sflefolution, bie bie Un3ulänglidifcit einer rein beruflid)cn 2^ätig=

feit biefcr 25erbänbe betonte unb if)ncn cinpfal)!, bie 2Ibfd)affung be§ ©t)=

ftem§ ber Sobnarbeit unb bio 58efi^ergrcifung bcr ^robuftion§mitteI burd)

bie ©j-propriation il)rer gcgcutüärtigen S3efit3cr al§ ^auptäicl aufäuftcllen.

^n bicfer Stefolution, bie naturgemäß bie öorbcrgebenbe ergängt, tritt fd)on

bcutlid) bie ^bee ber ©rfe^ung ber foaialiftifdien Parteien burd) bie getoerf=

fd^aftlidien Organifationen 3utage, bie für ben gegentoörtigcn rcDoIutionäreu

©Qnbifali^muS unb befonbers für hen frangöfifdjen 3entra(üerbanb ber

9trbeit (C. G. T.) fo d)arafteriftif^ ift.

©d]liefelic^ in ber 'Qvaqc bc§ (SoIibarität§bertrag§ 3toifd}en ben t)erfd)ie=

benen fosialiftifd^en Strbeiterorganifationen erflärte e§ ber anardjiftifd^e

Kongreß für unmöglid), einen berartigen SSertrag smifdien ber „^nternatio=

nale" unb ben Organifationen ab3uf(^Iiefeen, bie mit ibr {ha§> ift mit hen

9lnard)iften) in n)efentlid]en Sragen nid)t übereinftimmen. 2Ba§ aber bie

$8egrünbung eine§ ftatiftifd^en BeutralforrefponbensbureauS angebt, fo

äußerte ber Kongreß befd)eiben bie SJJeinung, ha^ ba§ Söberalbureau ber

„l^nternationale" febr gut biefe Sfufgabe überucbmen fönne unh es nic^t er=

forberlid) fei, 3u biefem B^ede eine neue ©inriditung 3U fd^affen. Sluf biefe

SBeife trurbe bie gan3e SBeltarbeiterbemegung unb befonberS bie beutfd)e

Soäialbemofratie, üon ber fd)on bamal§ ein SofaIau§fd)ufe ftärfer toar al§

ber gan3e anard)iftifd)e ©onberbunb, aufgeforbert, in SIbbängigfcit üon

einem feftiererifd)en Btrfel, ber fic^ eigenmäd)tig bie berübmte biftorifc^e

girma „internationale" aneignete, 3U treten. @§ ift bemerfenStoert, ba'ii auf

bem Kongreß, ber fo felbftbetoußte 9?efoIutionen faßte, eine bölligc S^oten»

ftarre ber anard)iftifd)en örganifation 3utage trat. ©§ ergab \\d) unter an»

bcrem, ha% ber $8efd)Iuß be§ legten S^ongreffe» über bie obligatorifdien 58ei=

träge 3ur 3eutralfaffe nid)t au§gefübrt toar, unb ber überrafdjte Kongreß
begnügte ficb bann mit ber 3tnnabme einer neuen papierenen S^lefolution,

bie ben Söberationen borfdjlug, felbftänbig bie nötigen 2)?ittel 3ur (grbebung

bcr an bicfc 1?ropaganbafaifc 3u cntriditcnbcn ßclbfunnncn nu-ofinbig ,^umadicn.

S)er Kongreß ernannte bie belgifd)e göberation {ha§> beißt bereu fläglidie

$Refte) sum proDiforifd)en göberalbureau unb befd)Ioß, ha^ ber näcbfte ^on=

greß in ber @d}lrei3 ftattfinben foHte.

S)iefer «Kongreß aber fam nie 3uftanbe, unb bie antiautoritäre ^nternotio=

nale ftarb nac^ fedi§iäbrigcm ftürmifdien 2)afein eine§ natürlichen 2;obe§ an

©rfd)öpfung ber Gräfte: fie batte fid) fd)on lange überlebt unb tonnte üon nun
an in hen Säubern, über bie fid) ebemal§ ibr (Sinfluß erftredt I)atte, bie @nt=

tüidlung ber fogialiftifdien $8etoegung nur noc^ binbern.
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elftes Kapitel.

Der allgemeine fozialiftijdie Kongreß zu 6ent.

2)er joäiQli[ttfd)e SBeltfougrefe 311 @ent fonb bom 9. big ^um 15. ©eptem»
ber 1877 [tatt.-^ 'Raii) fünfjäliriger Unterbred)ung toor e§ ber erfte ^ongrefe,

auf bem fid^ bie ©osialiften üerfc^iebener ©c^ulen unb Sflic^tungen begegneten,

um bie fragen, bie für fie Don ^ntercffe toaren, genieinjam su befpredien unb,

toenn möglid), gcgenfeitige SSerbinbimgen Qn3ufnüt)fen. S)ie gefc^idjtlid^e 33e=

beutung biefe§ S^'ongreffeS, abgefeben boöon, bafe bie Xatfadie felbft bon
einem unöertilgbaren «Streben ber gegenlDärtigcn SIrbciterbetrcgung nac^

internationalem Bufanimenfc^Iufe sengte, be[tanb barin, ba% er in anjd)au=

Ii(f)er SBeife bie Unmöglic^feit ber SSereinigung unb be§ 3ufcimmentDirfen§

ber beiben entgegengeje^ten ^enbenaen nad]lpie§, bie um jene Qdt \ä)on in

festen unb beftimmten formen ausgeprägt niaren. Sic beiben Parteien follten

fid) überäeugcn, ba^ ein freunbfdjaftlidieS Bufomnicnleben be§ 2tnarc^i§mu§

unb ©0äiali§mu§ im ©diofee einer Drganijation infolge be§ gebleut eine§

gemeinfamen 93oben§ unb infolge ber gang öerf($iebcnen Stuffaffung fotoobl

ber 33etoegung§äicle al§ auc^ ber ä^etboben ibrer ©rreidiung unmöglid) fei.

(S§ toarcn auf bem ^ongrefe 42 delegierte anmefenb. 2)eutfd)(anb tourbe

burdb Siebfned)t ücrtreten, bie ©cbtoeiä burd) ©reulid], ber S)eutfd)e fommu=
niftifdie SIrbeiteröerein in öonbon burd) ä)?aItmon Sarrt), ben ^orrefponben»

ten ber 3citung „©tanbarb", ber öon SOiarj infpiriert tourbe, bie beutfd)cn

anard)iftifd)en ©ruppen 2)eutfd)Ianb§ unb befonberg ber ©dimeig, febr toenig

gabireid) unb obne (Sinflufe, burcb 9linfe unb SBcrner, ©nglanb burd] ben er=

iräbnten 2>cQltman S3arrt) unb ^ale§, JDänemarf burdb Siebfnec^t, (Spanien

burd) ©oriano unb2)^orago (aIia§9lobrigueä besiebungStoeife WUnho^a) fotoie

burd) Gbcilain, Sranfreid) burd) ^agin, Sed (ein ruffifd)er ©bemifer au§

2Iftrad)an?), S3ert (^feubonl)m für Gonefte), a3rouffe, 30^ontel§, Suffenoir,

^aulin unb 9^obin (bie beiben le^teren ^feuboni^me), burd) ben eriDÖbnten

©bolatn unb ^uiffant, Ungarn burc^ ha§> ebemalige äJJitglieb ber Commune
Seo granfel, (55ried)enranb burd) (Softa, Italien burd) Gofta, OJJartini, 3auar=

belli, Slufelanb burd) Sen:)afd)oti) (alia§ ^ropotfin) unb ben eriüäbnten ^ofepb

33ed, bie Sd)meiä burd) ßJuinaume fotoie burd) bie ern^äbnten Srouffe, (Sofia,

©reulid), 2)?onteI§, 3tinfc, SSerner, Banarbeüi, ^Belgien burd) 24 "SDelegterte,

barunter ©teen§, 2(nfeele, dan Seberen, ©erombou, ßoenen, 33ri§mee unb
S3ertranb; unb enbltd) bertrat he'^ae)t)e au§> irgenb einem (^runbe eine fom=

muniftifd)e ©emeinbe in Oneiba (3Sereinigte Staaten).

Ser ^ongrefe gerfiel in gtoei fdiarf abgegrenzte ©ruppen: bie eine um-
fofete 11 2)?itglieber ber anard)iftifd)en internationale, bie bon ibrem ^on=

grefe gu 2Serbier§ gefommen tearen (Soriano, SJJorago, ©uiHaume, ^ropot=

fin, S^infe unb SBerner, Gofta, 33rouffc, 2J?onteI§, SRartini unb (^erombou).

Sie anbere ©ruppe bilbeten bie SDeutfd^cn ©reulic^, öiebfned)t unb grcmfel

foirie bie ä'^ebrbeit ber belgifd)en Delegation, toobei in ben politifd^en ^aupt=

-^ Compte-rendu des seances du Congres Socialiste tenu ä Gand, 9—16 Sep-
tembre 1877, 37 ©citcn. S)a§ ift eine 5Pribatau§gaBe obne SlngaBe be§ S)ru(fjabr§ nnb
=orte§ unb bc§ ?famen§ bz§ 8SerIeger§. (S)er ^ongre^ felöer !6efd)Io^, bie offigtctlcn

JßrotofoIIe nid)t gu üeröffentlid}en.) @§ gibt barin öiel 93ern)orrenbett. SlÜcm 2In=

fd^cin nad) ift biefe 93rofcbüre ©uillaume unbefannt geblieben, benn er erttJÖbnt fie

nid^t, obfd)on einige i^rer 3KitteiIungen mit feiner S)arfteIIung nid)t übereinftim=

men. (21. a. O., IV, ©. 265 ff.)
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fragen bic ßugläiiber ^alc§ imb ajJaltnmn ^arrt) fid) ii)ncn anfdiloffen, fotoie

tik graiiäofcn Saäin, ber bie fran3Öfiidic @rnp|>c in Bonbon ncrtrat, Sert

unb SRobin. StinarbcIIi, ber bte italieniid)en ©rnppcn bcrtrnt, bie mit bcm
3Inard)i5nut5 ßcbrodien I)attcn, unb ber iJelegicrte ber St)oner ©ruppe ^Qulin
fd^lDQnftcn 3n)ifd)en beibcn .*pau^t[tröniungen I)in unb l)cr, toobet ganarbelli

jebod) ben 2)?arriften nöfierftnnb.

3iicrft crfounte ber ^ongrefe gana logifd), ha^ ein Solibaritätgöertrag

gtoifdjen nerfd)tebencn Strönuingen nid^t gur 2SerI)anbIung fommcn bürfe,

beüor bereu Stellung 3U ben ©runbfrngen bc§ ^rogrammeä unb ber Xatiit

flargefteüt irar. 2)ie Silage ber 3;eiibcnäen ber I^eutigen ^robuftionStoeife

t)om ©tanb^unft be§ eigentum§ ou§ rief feine befonberen S)i§hiifionen f)er=

bor, benn im llnterfd}ieb bou ben erften ^ongreffen ber alten internationale,

lüo neben ben ©o^ialiften miii) 2lnF)änger bc§ ^ribateigentum§ jugegen

tüarcn, mor)nten biefcm ^ongrefe nur $Berfed]ter be§ Gemeineigentums bei,

t)ic übrigeng bem Sprac^gebraud) jener 3eit gemäfe in 3taat§fommuniften
ober 3o3iaIbemofraten unb föberaliftifd)e ^ommuniften ober STnarc^iften 3cr=

fielen. @§ h)ieberI)oIten fid) bie alten ©treitigfeiten über hcn 2lrbeiterftaat

unb bie freie Söberation bor freien ^robuftibgrup:pen, toobei bie Slnl^änger

ber erfteren 3Infid)t betonten, ha^, lüenn bie ^robuftiongmittel nidjt in i)a§>

(Eigentum ber @emeinfd)aft, fonbern ber einseinen ^robuäentengrubpen über=

gel)en follten, bamit ein SJJonopol gugunften biefer legieren gefd^affcn lüürbc.

gür bie JRefoIution über bie S^ottoenbigfeit be§ Übergangeg be§ @igentum§
an ben ^robuftionSmitteln in bie ^änbe be§ ®taate§ ober ber .Commune
irurben 16 Stimmen abgegeben (nid^t alle ^Belgier iDoI)nten ben ^ongrefe=

fi^ungen regelmäßig bei), unb für bie JRei'oIution, bie bie ^robuftion§mitteI

äum ©igentum ber ^robuftibgruppen mad)en trollte, ftimmten nur bie STn»

ard)iften (außer ^ropotfin, ber infolge einer S'Zitteilung, er toerbe bon ber

^olisei ftedfbrieflic^ berfolgt, genötigt toar, ben Kongreß ju berlaffen).

2Bä[)renb ber 2Serf)anbIungen über bie Stellung be§ Proletariats gu ben

t)erfd)tebenen ^oIitifd)en Parteien fam eS 3lDifd)en Sieb!ned)t unb ©uiHaume
3u einem fd)arfen Suff^nmienftoß. 2)er 5üt)rer ber iuraffiid)cn 2tnard)iften

erlaubte fid) 3U bel)au^ten, i)a% bie beutfdien So3iaIbemofraten bei ben legten

lfteid)§tag§lral)len il^r fo3iaIiftifd)e§ ^rogranun in bie Siafc^e geftedt !)ätten.

2!arüber empört, nannte ßiebfnec^t biefe Sel)au^3tung eine Süge. S^^ ®c°

ftätigung fetner SBorte fonntc ©uillaume nur einen 2[u§3ug au§ 2)?oft§ JRebe

auf bem legten beutid)cn fosialbcmofratifc^en Parteitag anfüf)ren. S)arauf

ertoiberte ßiebfne($t, 2J?oft§ $Rebe fei bon ber 3eitung, au§ ber ©utüaumc
fein 3itat entnommen fiatte, falfd) toiebergegeben. (Gfiarafteriftifc^ ift, ha'^

3tt)et ^al^re barauf Tlolt felber gum 2lnard)iften tourbe.)

^n ben Debatten über biefe 'Qxaqe aeigte fid) mit befonberer S)eutlid)feit

t)ie Unbcrfö[)nlid)feit beiber ^i^enbensen. 2)ie 2tnard)iften mieberf)oIten ilirc

frül^eren ßinlrenbungen gegen bie poIitifd)e ^^ätigfeit ber 31rbetterflaffe. Qa--

narbeüi, ber bamalS unter Wlalon§, (Sinflufe ftanb, ^ielt eine ungemein lange

9?ebe im Sinne be§ „^ntegrali§mu§", ber bie ^arlamentStribüne mit ber

löarrifabe in ©inflang brad)te. Ser 9?ebner betoieS, ha'f^ alle ©elegenl^eiten

gum Kampfe gegen bie berrfc^enben klaffen benutst beerben foHtcn, unb fc^Iug

äum Sd)Iuffe bor:

SKan foU alle Tl'üttl ber ^^ropaganba bon bem ©erid^t unb 5^SarIamcnt bi§ gur

löarrifabe benu^en, borftd^tig unb fclbft mißtrouifcfi fid) au ben SSeqd^mörungen
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Ocrl^altcn, ben 5Ba!^I!ampf bom ©tanbpunft ber ©ennnnunj^ üon 'iJfnl^ängern 5U=

laffcn unb bcin gegcnlDÖrtigen ,3uitanb bie .^nfurreftion öoräiel^cn, rticil fic rafdicr,

trirffamer unb entj'rf)icbencr ift.

^ale§ meinte, bie ^olitif ebenfo luic baS allgemeine 2ßnlilrerf)t feien ni3ttg

für bie (Srrei(f)ung ber S^^^^ »>6§ ®03iali§mu§. @§ fei in nnmöglicf), bie alten

2>?äd)tc 3u ftürgen, folangc ha^^-' 2?oIf gu biefen I^altc.

^aulin erflürte, bie St)oncr nnb SSicnner @nip:pen, bie ilm jnm ^ongrefe

fcfjidEtcn, feien mit bem Stanbinuift ber ^nraffier nic£)t cinöerftanben: fie

monten i3fonomif(f)e llmgeftaltungen burd^ bie ^nfurreftion erringen, nnb
äugleid) tröten fie für bie ^olitifc^e S^ätigfeit ein, tüo e§ t)onni3ten fei.

JRobrigneä' 2>orfrf)Iag einer ^nfurreftionSagitation mit 2Bort unb Xat äur

@rreid)ung ber fo^ialen Steüointion trnrbc abgelelmt, toobei für hen 2Sor=

fd)Iag 9tobrigne3 felber, ^aulin nnb — äum aKgcmeinen ©rftaunen —
be S^aepe ftimmten, ber fid) augenfcEicinlid) non feinem ©fleftisiSmug nodi

nid}t Io§gemad)t Tratte. 9cod) bemerfen^toerter ift, ba^ bie 3[nard}iften fic^ nic^t

entfdiloffen, biefe ^utfd}iftif($e 9?efoIution ju unterftü^en, unb e§ für beffer

fanbcn, fid) ber (Stimmen gu entl)alten. 6rfd)ien ibnen if)re ^a<i)e im üorau§

öerloren ober iDoüten fie bie Solibarität mit 9tobrigueä ablelinen, beffen

eyaltierteS SBefen um jene B^it felbft ©nillaume in ©d^reden fefete? 2;er

obenerlDäbnte 2Sorfd)Iag BcinarbeUiS mürbe ebenfaUg liertoorfen. Sine 9tefo=

httion ®erombon§, (SI)aIain§ unb SBernerS lautete:

SBtr l^altcn e§ für unferc ^flid^t, alle pontifd)cn ^Parteien, o& fic fid) fogialiftifd)

nennen ober nid)t, 5U befämpfen, in ber Hoffnung, ba% bie nod^ in ben liHei^en biefer

Parteien marfc^ierenben 5IrI6eitcr, burd) ©rfa'^rung belel^rt, bie Stugen öffnen unb

ben 2ßeg ber 5|JoIiti! aufgeben, um ben SÜBcg beg antiftaatlid>en ©oäialiSmuS ein=

äufd^Iagen.

Siefe 9ftefoIution, bie ein toenig ben 33efd]Iufe be§ anard}iftifc^en ^on?

greffeS au $ßert)ier§ t)arapl)rafierte, mürbe auc^ mit allen (Stimmen gegen bie

ber 2lnard)iften abgelehnt. 3)e ^aet)e ftimmte biegmal offen gegen bie Ie^=

teren. (Sd)liefeli($ tourbe mit 22 (Stimmen gegen bie 8 2tnard)iften (3 bon

biefen maren abmefenb) folgenbe SRefoIution be§ STnttoeripener delegierten

doenen (eine§ ebemaligen 33?itglieb§ ber anard)ifttfd)en internationale!) unb
be§ $8rüffeler delegierten S3ertranb angenommen:

^n ©ricägung, ba'^ bie fosiale ^Befreiung bon ber politifc^cn ©mangipation un=

trennbar ift, erÜärt ber Äongrefe, ba'^ baS ^Proletariat, organiftcrt al§ befonbere

^ISartei, bie allen anberen, üon ben befi^cnbcn klaffen gebilbetcn Parteien gegen=

überfte^t, jebeS politifdic 3JZitteI benü^en foH, ba§ auf feine fo^ialc ©mangipation

'^ingielt.

2)iefe JRefoIution begeidinete ben 33rud) gmifdien beiben ftreitenben $ten=

bensen.^"

2)er ^ongrefe nol^m ferner eine Sffefolution an, bie crflärte, bafe für ben

öfonomifd)en Slamt)f gegen bie befifecnben J^Iaffen bie internationale 5öbe=

ration ber ©emerffd^aftSöerbänbc erforberlid) fei, unb bie aUe 33?itgliebcr auf=

forberte, ifire Gräfte in biefer 9?id)tung aufäubieten. BnQleitf) öufeertc ber

.^ongrefe hen 9Bunfd) nad) balbiger (Einberufung eine§ internationalen .^on=

•'"' ^n feinem 93riefc an ©orge beurteilte SKarj: biefen ^ongrefe Iric folgt: „Ser

(Üenter ßongrefe, fo bicl er fonft ju münfdjcn übrig läfet, ^atte n)cnigften§ ba§ ©utc,

ba^ ©uiKaumc unb .Kompanie total bon il)rcn alten 93unbcägenoffcn bcriaffcn

mürben."
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greffes ber ©elrerffdiQftSöer&Qnbe. (5J)iefe JRcfoIuttou tourbe einftinimig Qn>

genommen.) Unb über bie gtage ber bcrnflid)en Organtfation im Qllge=

meinen mürbe bie 9tefoIution gronfelö mit einem Slmenbement 9^obrigueä'

angenommen; )ie lantete olfo:

^n Grlrägung, ba% bie ®eh)crffd^aft§bcrbänbe in Ü^i'cm Kampfe gegen bie 2lu§=

beutung bc§ SWenfd^en burcE) ben SRenfd^cn ba^ 5]Stoletariat organifieren, forbert ber

Äongrefe (inbcm er bie ?toth>cnbi gleit ber 3luf]^ebung be§ ©^ftcmS ber Sol^narbeit

anerfennt, gugleid^) alle nod^ nid^t organifiertcn Kategorien ber SIrbeiter auf, 5ffiiber=

itanb§gcfcEfd^aftcn 3u organificrcn. (S)a§ ©ingcflammcrtc ift 5)iobrigue3' 5Imen=

bement.)

S)ie Debatten über ben ©olibaritötSdertrag äh^if^l^n ben berfd^iebenen

foäiQli[tifcf)en unb STrbeiterorganifationen toieberJioIten nur bie früheren

^^rinäipiellen ©egenfö^e unb formulierten bie Stimmung ber S^eilnel^mer

be§ ^ongreffe§. Unb fotoolil bie ©ogiolbemofraten (©reulid) unb gronfel)

al§ Qudf) bie 3tnard^iften betonten bie Unmöglidifeit, giicf)tungen äu einigen,

bie in ©runbfragen be§ Programme? imb ber Xaftit au§einnnbergel)en. 1)er=

felben 3Weinung War aurf) ^Ie§. S)e 5)3aepe, ber betrübt mit hcn alten ^amt)f=

genoffen brac^, meinte, ha^ bie beiben (Strömungen tro^ Quer 2)?einung§ber=

f(i)iebenf)eiten genug Übereinftimmenbe§ fiaben, fo bafe ber ®oIibarität§t)er=

trag möglirf) toöre: inbem biefer SSertrag jeber @eite eine 2)^öglicf)ieit biete,

it)re 2(nfid)ten unbefiinbert gu bertreten, folle er einer unh)iberruflirf]en S^^'

fe^ung ber foäialiftifd^en Partei in gtoei fcinblic^e Sager borbeugen, ^eben^

faE§ fei bie öfonomifd)e ©olibarität feine§ ©rarf)ten§ nottoenbig nnh mÖQ--

lid), aud^ otme einen formellen SSertrag. öiebfne($t äußerte fid) entgegenfom=

menb: er fei für bie 2tu§föf)nung, bie gegenfeitige ^ilfe, bie ©infteöung

fd^arfer ^olemif ufh). 2lm @nbe bertoarf ber ^ongrefe ben @oIibarität§ber=

trag unb erfannte bie S^ottoenbigfeit gegenfeitiger Sichtung, bie Seute, ipeld^c

©elbftgefül^I tiaben unb bon ber beiberfeitigen Slufrid^tigfeit überjeugt finb,

einanber gegenüber liegen foHen.

2lm 2tbenb be§felben Xage§ beranftaltete ein 2^eil ber delegierten ot)nc

bie Stnarc^iften eine ^ribatberfammlung unb befc^Iofe im Dramen ber bon

il)nen bertretenen Crganifationen (ber flämifci^en, ber beutfcf)en, ber beutfd)-

fd^toeigerifc^en, ber englifdfjen unb eine§ Xeile§ ber franäöfifc^en unb italie=

nifdien) folgenbe 9lefoIution:

^n ©rlrägung, ba'Q ba§ ^Proletariat, al§ befonberc Partei, bie allen ^Parteien

ber befi^enben Klaffen gcgenüberfte^t, organifiert, alle politifd^cn 3KitteI gu feiner

Befreiung benu^en foll; in ©rtoögung, ba'^ ber Kampf gegen jebe ^errfc£)aft ber bc=

fi^enben Klaffen nid^t ein lofalcr ober nationaler, fonbem ein internationaler ift,

unb ba'Q fein ©rfolg bon ber SSerftänbigung unb ber übereinftimmenben 2(!tion ber

Organifationcn berfd^iebener Sänber abfängt, befd£)Iie^en bie untergcid^neten S)elc=

gierten be§ foäialiftifd^en 2BeItfongreffe§ gu ®ent, ba^ bie bon i!^nen bertretenen

•Organifationen einanber gegenfeitige materielle unb moraIifdE>e Unterftü^ung in

allen ölonomifd^en unb politifd^en SJeftrebungen leiften follcn. 3" biefem Qlredfc

fe^en fte ein göbcralbureau ein, ba^ Bi§ gum näd^ftcn Kongrefe feinen ©i^ in ®«nt

l^aben h)trb; bicfe§ S3ureau foII ben Kongrefe einberufen unb alle notlDenbige 58or=

arbeit berrid^ten. Untergeirfjnet: ©reulic^, ^ale§, Soenen, 9^obin, bc SBitte, 83er=

tranb, S9ri§mee, ©teen§, granfel, be ^aepe, 9J?aItman 93arrt), ^anaxbeUi, ?lnbre

58ert (alia§ Sonefte) unb £iebfned&t.

^nbem ©uiHaume bon biefem SSorgang rec^t ungenau berid)tet, be»

gleitet er ibn mit folgenbem meIand)oIifc^m Kommentar:
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©0 bilbete fidi neben ber internationalen 2(rbeiterafi03tation eine neue ®tup=

picrung, bic tccgcn be§ gelileng eine§ ©tatutS nidfit al§ S3unb äu bejcic^nen ijt, bic

jeborf) öerfd^iebene Drganifationen, beten ^Programm bemjenigen ber beutfd^en (5o=

gialiften gleid^ xvax, in einer befonberen ^^artei bereinigte.

STEerbingS toor bem borläufig nic^t ganä fo; bie neue SSereiuigung er-

lt)ie§ fid^ al§ berfrül^t imb ntd^t bauer{)Qft, bod^ E)Qtte (SJuillaume iebenfaüv

red)t injofern, qI§ er ben erften @cf)ritt äur Söilbung einer neuen foäiali»

fttfd}en internationale, bie ben alten im 2tbfter&en begriffenen anavdji-

ftifc^en ©onberbunb überflügelte, richtig erfannte.

Serner befprac^ ber (Senter ^ongrefe bie i^vüqq ber ©infe^ung eines

3entralarbeiterbureau§ gu QXüG:den ber ^orref:ponbenä unb ©tatiftif, ha§>

9Jarf)ric^ten über bie ©röfee be§ 2lrbeit§rot)n§, bie 3Irbeit5bauer, bie ^^reife

ber SebenSniittel, bie gabrifgefe^e ufto. fammeln unb t)eröffentlid)en foEte.

^n hen Debatten über biefe ö^rage naf)rnen bic ^ongrefeteiIneI)mer fc^on 9{üc!=

fic^t auf ha^ SSorl^anbenfein gtoeier t)erfd)iebener Crganifationen, bie je ein

eigenes göbcralbureau t)atten. Xa feinet üon il^nen al§ eint)eitlic^e§ Zen-

trum beiber Organifationen anerfannt n)erben fonnte, fo tourbe gegen bic

Stimmen ber unt)erföl)nli($en S3rouffe, Gofta unb 2)^onteB beicf)Iofien, ein

eint)eitli(^e§ göberalburcau, nad) Sfiobrigueg' Slntrag forref:ponbenä=ftati'

ftifd^eg ©eneralbureau ber foäialiftifc^en Strbeiter genannt, gu begrünbeu.

Sein @i^ tourbe nac^ 2Serbier§ öerlegt. 2Iber biefer 33eic^Iufe blieb unau§=

gefütirt.

2)ie 2lnarcf)iften berliefeen ben @enter Kongreß mit traurigen @efüt)Icn.

@ie fat)en, ba^ if)re Organifationen banf if)rer eigenen Unfruc£)tbarfeit ber»

fümmerten unb gerfielen. ®ie faf)en, toie eine gange 9fieil)e if)rer früfieren

e^reunbc unb ^ampfgenoffen in§ feinblii^e Säger übergingen, SSor iftren

3tugen h)ucf)fen unb enttoidelten fic^ unauf{)örli^ bie foäiaIiftifd}cn $ar=

teien, bie fic^ Programm unb 5taftif ber ©ogialbemofratie aneigneten unb

bie fdjtoanfenben Elemente mit fortriffen. ®ie fal)en ein, ba% if)re @a^e
üerlorcn toar, ha'ß fie bie Stufgabe if)re§ 8eben§ nirf)t erreicf)ten, unb ha% bie

neue internationale, toenn fie toieber aufleben follte, nic^t bie anar^iftifc£)e,

fonbern bie foäialbemofratifc^ gafme aufpflangcn toerbe. Unb mit bittcrem

©efü^I ber (rnttäufc^ung berliefeen fie ^Belgien. 1)ie ©ruppe ber Stnarcfiiften,

bie einige S^age bortier in gefc^Ioffenen 9ieif)en auS^ ber (S(f)toeiä au§marfd)iert

roar, fe^rte nidjt mef)r boUftänbig gurürf: fie gerfiel untertoegg, al§ ob fie

geal^nt f)ätte, ha'Q e§ auf bem alten Selbe it)rer S^ätigfeit für fie nichts metir

3U tun gab. Gofta ging nad^ $ari§, 9tinfe unb SBerner nad^ S'eutfi^Ianb,

SO?onteI§ al§ Sef)rer nad) Stufelanb unb S?ro:potfin nad) Sonbon.

„93on ben fieben 2)elegierten, ben 2J?itgIiebern ber i^uvaföbcration," fagt ©uir=

laume, „bie fid^ nad) SSerbierS unb ®ent begaben, um granfreic^, Italien, S)cutf(^=

lanb, SHufelanb unb ben ^ura gu bcrtreten, teerten nur SBrouffe unb id) auf unferc

5Poftcn in ben 9teil^en ber juraffifd^en ©ogialiften gurüdE; für bie fünf übrigen

irurbe ein Kapitel i§re§ SebenS abgefd^Ioffen."

^n feiner oben gitierten S3rofcf)üre fd^rieb S3rouffe:

Slber h)ir Stnard^iften, bie mir ben ®ieg (über SWarj) babongetragcn l^atten,

begingen au§ freien ©türfen ben gleid^en gel^Icr. 2Bir üerfud^ten, bie gonge ^nter=

nationale in ben engen Stammen unferer S)o!trin l^ineingubrängen. STuf bem ©cnfer

Songrefe (1873) überlranben xoit ben @ouüernementaIi§mu§ bon ©ccariu§ unb ^ol^n

£>ale§, auf bem ferner Kongreß ben ©taat§foäiaIi§mu§ be ^acpee. 3Bir befterrfd^ten
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bic internationale, hiarcn aber ifolicrt unb Df)unuic{)ti(^ gcgcnüticr bcn l.nirgcr=

Heften iUJaffen, bie ftcfi gegen bic Ütrbciterflaffe üercinigten, bic 5um llnglücf burcfi

einen feftcnmÖBißen ©cift aerfplittert ipurbe. 'i'on biefcm SJagc an nmr bie ^sntcr=

nationale tatfädilicf) tot.^^

2iDölftcs Kapitel.

Der allgemeine anarö)iftifö)e KongreB 2U London.

.^ur3 nad} bcm @cnter ,<Soiun"cB fal) fidi eine große 'Jlnjatil ber tätigen

'^>ropaganbiften bc? 5^ura gejuningen, bic $eimat ju üerlaifcn. %m 25. 33?är3

1878 crfdiien bie le^tc l)tunintcr hcs^ „Bulletin de la Federatioii Jixvas-

sienne", ba^ icd)5 ^atire laug bie Ö^oIIe bcs« Sentralorgan^ im 33üfu niftifd)en

Säger gefpiclt Iiatte, unb einige Sßodicn fpäter, am 1. Tla'i 1878, üerltefe

©uillanmc lelber, ber nad) bcm Sobe 2?afnnin^^ eine fo Qnfcf)nlid)e Stelle

unter bcn 9lnard)t[ten eingenommen I)atte, bic Sdilpciä unb ging nadi ^sari«,

\vo er fidi in§ ^^srioatlcben 3uriid5og, otinc an bcn politifdicn ^ätu^ifcn tci(=

3unel)meu.^- Gin ^al)r borauf jagten fid) nom iHuardiismu? fo bebeutcnbc

5üf)rer toie 58rouffe unb dofta Io§. Sßon bcn alten Siil^rern ber anard}i=

fttfd}en internationale fiarrtcn 3)2alatefta, ^ropotfin unb eiue 3eitrQng

aud) 3dirt)ifegue6cl auf tf)rem Soften an§. ^ropotfin tourbc gum ^^I^eoretifer

ber 53en)egung unb begann anftatt be§ „Bulletin de la Federation Juras-

sienne" bic SBodieufdirift „Le Revolte" berau^äugeben, bie an bic Stelle

einer ficinen 3eitfd)rift „L'Avant-garde" trat. 'I^cr 3wlcuTtmcnbang älDiidien

bcn eiuäelnen anard^ifttfc^en ©eftionen tüurbe inuucr lofer; naä) unb uac^

geriet ber 9Jame ber internationale jelbft in 2Sergeffenf)ett. 9Zod^ im ^afire

1880 nannten fidi einige 5i3berationeu, h)ie gum 58eifpicl bie fpauifd)e, Sef»

lionen ber internationale, ^m 2fugu[t 1880 fam ber ^ongrcfe ber @ebiet§=

föbcration ber internationalen Slrbeiteraffoäiation in ber 9?-omagua h)ie

audi ber ber 5i3beration üon 2^o§fana äuftanbe. ^n @enf fe^te bie ^ropa=

ganbaicftion ber internationalen 2(ffoäiation if)re Xätigfeit fort unb t)er=

anftaltete öon 3eit äu 3eit SScrfammtungcn unter biefer Sabne. ^m 5i^üb=

liug 1881 tourbc in @enf fclbft eine neue Seftiou ber internationalen 3lr=

beiteraffoäiation gegrünbct. Sic ^uraföberation berief uod) ein paar ifirer

©ebietsfongreffe ein, auf bencn unter 93?tth)irfung ^ropotftn§ enbgültig

ha§> Programm be§ anard}iftifc^cn .^ommuni§mu§ formuliert JDurbe, boä

bie 9totft)cnbtgfeit ber (Sinrid}tung be§' ^oEcfttöeigcntumS uid)t nur an bcn

'^irobuftion^mittcln, jonbern aucb an bcn 3Scrbraud)§gegcnftänben ausfprac^.

Xem iuraffifdien Sfongrcfe im ^abre 1880 ^u Sa (iljaui be gonbS legte

Sd)lDiöguebeI ein „foäiaIiftifd)e5 Programm" bor, baS^ bie le^tc juraffifc^

gormulierung be§ anardiiftifdien ,^oIIeftit)i§mu§ barfteütc. ^ropotftn,

©lifec 9tcclu§ unb Gaficro traten gegen biefe Sebre auf unb fc^Iugcn bem
Kongreß t)or, bcn STuSbrud „^oIIeftit)i§mu§", ber ibrcn SBorten äufolge

jene tücite S3ebeutung Derlore, bic er tior äcbn ^abrcn b^ittc, enbgültig auf»

jugeben unb ba§' SofungSlDort be§ auard)iftifd)cn Kommunismus angu»

ncFimen. 2;er Kongrefe toar mit ibnen etnberftanben, unb t»on ha ah legten

•'" Le Marxisnie dans rinternationale, 3. ]5.

^2 ©rft in le^ter 2^\t fing er an, an ber reüolutionär^fijnbifaliitifctien ^^citung

..Bataille syndicaliste" unb ber 3eitfd)rift „La vie ouvriere" mitguarbciten, ivo

er feine frühere erbitterte Haltung gegenüber ber Sogialbemofratie unb befonbcr§

gegenüber bem H'JarjiSmuS fortfe^t.
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l'irf) bic ftoatSfeinblid^cu Soäioliften ben 9Jamen ber „anarci)il'tii(^eu .80111=

iminifteii" bei auftatt ber früheren ^Benennung ber 3(ntiQutorttäre, ^oIIcftt=

biften unb ^öberaliften. 2(nbererieit§ fingen jefet bie 2tnarc{)iften an, ficti

aud) Soäialrenohitionare gn nennen.

3lngefidit§ be§ ßrftarfenS ber europQifcf)en 9kaftion begann man QnhQ
1880 unb 2Infang 1881 befonberg in 23elgien Don ber i)totoenbigfeit ber

2ßieberf)erfteIInng ber internationale gn fprei^en. 2Im 25. Sejember 1880

fafete ber ^ongrefe ber belgifdien 2(nard)iften eine 9tefoIntion in biejeni

(Sinne, unb bie belgifrf)e gijberation^^ öeröffentlii^te ein 9}?anifeft an bie

9(rbeiter, ba§' öon ber (Erneuerung ber internationalen ^Bereinigung be§

Proletariats Ijanbelte. ©S tourbc in Sonbon ein Crganifation§ansfd]ufe für

bie Einberufung eine'g internationalen ^ongreffcj eingefeijt. ®er ^ongrefe

ber Sogialrcüolutionärc (ba§ ()eifet ber 2(nar(^iftcn) follte am 14. ober am
24. ^uli 1881 ftattfinben. 2(n fetner SSorbereitung nat)men frangöfifc^e,

belgifdie unb amerifanif(f)e @ru:|:it)en fotnie folc^e au^ Öonbon teil. 2)er Söbe=

ralrat ber belgifd)cn internationale unb bie meiftcn Grganifationen ber

^Bergarbeiter be§ ^öorinage fotoie ätoei fpanif(f)e ^öberationen fc^Ioffen fid)

biefem llnternel^men an. ©inen Iebt)aften Stnteil an ber SSorbereitung unb
3nfammenberufung be§ ^ongreffeS naf)m auc^ ^ol^ann 33^oft, ber bamaB
3u ben 2rnard)iften überging. 2)en ^au:ptpunft ber 2^age§orbnung be§ tJro=

ieftierten ^ongreffeS bilbete bie grage ber 2Biebert}erfteIIung ber Snter=

nationalen 3(rbeiteraffo3iation. ©ine befonberS energifd}e Sfgitation für ben

anari^iftifdien S^'ongrefe trieben ätoei Leitungen: „Le Revolte" ^ro^jotfin?

unb „La Revolution Sociale", eine 3eitung, bie in ^ari§ öon einem

„S9ürger" Serraur gegrünbet tnurbe, einem 2odf:pifeeI, ber im Sluftrag bee

^oliäeipräfeften 2(nbricur [)anbelte. ^n 9tr. 7 biefe§ anard)04ioIiäeiIid)en

58rättd]en§ bom 24. £ftober 1880 tourbe folgenbe 9?otiä gebrudt: „Slüe 2In=

melbungen be§ 2lnfd)Iuffesi unb aHe ä>?itteilungen in begug ouf ben inter=

nationalen rebolutionären ^ongrefe, ber im näc^ften Satire gu Sonbon ftatt'

finben foU, finb an ben S3ürger Serrauj gu richten", ba§ beifet gerabeStoegS

on bie ^oligeipräfeftur. 2Im 18. SO^ärg 1881, am @ebenftag ber Commune,
trurbe eine bcfonbcre Drummer auf rotem $a:pier berauggegeben. Stuf ber

erften Seite biefer 9Jummer erfc^ien eine ©inlabung gum internationalen

foäialrebolutionären ^ongrefe, irobei in begug auf granfreic^ bemerft marb:

„2)a§ @efe^ 2^ufaure gegen bie ^nternationate fe^t un§ aufeerftanbc, eine

genauere Stbreffe angugeben. 2IEe ^orreft)onbenäen finb an bie »Revolution

Sociale' gu ^ari§ gu rid)ten", haS^ beifet an baS^ ^oligeibnrcau. 2!aneben

tnurben al§ SSertreter für Stufelanb beseidinet: SB. Saffulitfd), ?. ^artmann
unb ein gelDiffer 33rader."

Sd}on bon biefem 3??oment an begann jene gegenfeitige 2)urc^bringung

bon 2Inard)i§mu§ unb St)i^eltum, bie eine 3}?enge überfpannter ßntbnfiaften

ben poliäeilidien ^robofateuren an§ 9?Jeffer lieferte. Q§ bicfe im 9tebaftion§'

artifet ber dir. 19: „@§ berlautet in einigen Säubern, befonberä in Italien,

ber ^ongrefe mürbe nic^t guftanbe fommen Söir Italien e§ für unfere

'' SaS Reifet ber 9ieft ber ehemaligen bclgifdien göberation, ber biefcn 9?amcu

felbft nad) ber SoSfagung ber meiften Crganifationen beibehielt.
'' ^er S^ame ©affulitfd) i)t l^ier o^ne S^'^ifct unrcd)tmäfetg genannt. ^a§ cr=

Igelit barau§, ba\>, i^r ®cftnnung§genoffe 5^. 9(i;eIrob nid)t auf beut anard^iftifd}en,

fonbern auf bem fo^ialiftifd^cn Äongrc^ 3u S'^ur anlDcfenb iDar.
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^^flid^t, alle reöolutionären ©nippen öor biefen @erüd)tcn 311 ftiarneu:

ber Sonboner Kongreß toivb allen gnnt Xxo^c ftattfinben." ©eiDife! 6r toar

fo notlpenbig für Slnbrieuj unb bie ^oliäiften anbcrer Sänber. Sieje poIi=

3eilid}c 3eituntj fül^rte il)re ^ropaganba für ben anard^ifttfd^en Sßeltfongrcfe

in einem f}öd}ft bIutbürftig=befIamatorifd}en S^one. ^n ber 3tr. 29 brucfte

bie Stebaftion einen Slufruf an bic Slrbeiter mit einer (Sinlabung gum
Sionboner ^ongrefe; e§ f)iefe barin unter anberem: „@emeine§ SSoIf, ge =

niciner^öbel (im Original gefperrt gebrudft; armer 53afunin! @. ®t.),

fomm uaä} Sonbon!" ^n ber i)tr. 31, bie toäl^renb ber ^ongrefefi^ungcn er=

fd^ien, fd^rieb bie 9tebaftion: „3um erftenmal feit ber ^arifer Commune
n)crben aße aufrichtigen (goäialiften auf bem eingig praftifc^en SSereini^

gunggboben äufammentreffcn; auf bem Soben ber getoaltfamen 9fieboIu=

tion, bicfem einzigen Tlittcl ber 2lu§gebeuteten, mit ibren 3tu§beutern ah'

3ured)nen." Xa gleid)äeitig mit ber SSorbereitung be§ Sonboner anard^i»

ftifcbcn ^ongreffeg aud^ bie Einberufung be§ füäialiftifd)en 2ßeItfongreffe§

in ber ©cblDeis (barüber unten) üorbereitet tourbe, fo beeilte fid^ ha^ anardbo=

poliäeilic^e Statteten, in einem SlebaftionSortifel bem foäialiftifd^en ^on=

grefe entgegengutreten, nadf)bem e§ erflärt batte: „2Bir iüerben feinen Slnteil

an biefem ^ongrefe nebmen, benn e§ 3iemt fidb für 3fieöoIutionäre nidbt, fidt)

mit ben 33?afturbanten be§ 3oäiaIi§mu§ unb ber 9tet)oIution eingulaffen."

Tafür berfprad) ba§ Slättdien, au§ allen Prüften ben Sonboner anard)t»

ftifdben ^ongrefe gu unterftü^en. 2Irmer ^ropotfin, arme Suife 3?2icbel!^^

^m grübling 1881 erfd)ien ber Stufruf beg Drganifation§au§fd)uffe§

be§ Sonboner ^ongreffe§ folgenben ^nbalteS:

2In bic Stebolutionäre ber Sllten unb ber 3?eucn SBcIt. 2)ie l^cilige Sllliang ber

9?eoltionärc ift begrünbet. ©e^en mx iJir unüeräüglicf) bie grofee SlÜtanä ber £ftcbo=

lutionöre entgegen.

3el^n ^al^re nad) ben 3JIc^eIeicn gu ^gariS unb gu ^artagena, am ^^agc nadf) ber

Grmorbung unferer Srübcr gu $eter§burg,'^ glei(i) nad) ber 93erl^aftung SKoftS au

Sonbon liegen ber siufeerung ber ^Btjmpat^xe mit ben garenmörbcrn, im Slngefid^t

ber ®efe^e§u!afe ber ®urfo, S)ufaure, 93i§mar(f unb anbercr bürfen icir nid^t

mel^r fd^ioanfen, muffen toit un§ bereinigen, um bic ©d^lüinbelgefellfd^aft, in ber

mx leben, gu ftürgcix unb ju aerftören.

SSrüber öom 2t(fcrfelb unb üom 93ergc§f(^ac^t, Vorüber au§ ber SBerfftätte, ber

©d^ule, cbclmütigc Slbtrünnigc ber 2IbeI§= unb ^aufmannScriftofratie, antiautori=

tärc unb anard^iftif(f)e 9tcboIutionäre, be^ergigt unfercn 5Iufruf, ®rfcf)eint in Sonbon

am 14. ^ult äum ^ongrefe, auf bem bie ©runbfä^e ber S^ampfpolitif, bie bi§ je^t

immer in ben ^intergrunb gefcf)obcn tDoren, ausgearbeitet tuerben foHcn.

©cl^et, unfere gal^ne fd^toanft; teir finb im SBanfen begriffen; c§ ift bie S^i^

gefommen, cnttoebcr ^u ficgcn ober gufterben. ?(Ifo bortoärtS, unb e§ lebe bie JReboIutton!

^^ ^n ber Rettung „Voix de l'Ouvrier" liefe L. B. (ical^rfd^einlidE) Soui§ 93cr=

tranb) einen 2trti!cl crfd}cincn, in bem er gegen bie Ginberufung älreier fo3iali=

ftifd^er ^ongrcffe proteftiertc unb bie Sc^ulb baran ben 2tnard)iften gufdjricb. Sie

beigifd^n 2Inarrf)tft€n recE»tfertigten ftd^ burd^ ben ^inrtjeiS barauf, bofe fie bie Gin=

berufung be§ Sonboner S^ongrcffeS fd^oii im ©eptember 1880 befd^Ioffen ptteii.

^ G§ l^anbclt fid^ ^icr um bie ^inrid^tung (5d^eIiabott)§, ber gScrolüSfaia, Ätbal=

tfd^itfd^ä, X. 3Kid^aiIort)§ unb 9l^ff afortS. SBcil bie 2ln]^änger ber rufftfd^en gJartci

„^öolfsiüillc" terroriittfdfie 3Ket]^oben be§ ßampfeä gur Slntoenbung brad^ten, maren

bie 2Inard)iften bereit, fidt) mit il^nen folibarifd^ gu erflären, aber fie liefen babci

bie poUtifc^en Seftrebungen ber rufftfdE)en Otebolutionäre außer arfjt unb fompro=

mittierten fie nur.
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2)iejer Stufruf, an beffen Stbfoffung fic^ ö)Ql)ricf)einIid^ and} Äro^jotfin be='

teiligt l^atte, toanbte fid^ fi^tnbar folrof)! an bie Sogialiften olä an bic

2tnarrf)iften. ^n Sßtrflid^feit aber toaren nur bie le^teren gemeint. 2)ocf)

auc^ in if)rer 3)?itte rief ba§ Programm be§ Sonboner ^ongreffeg manchen
2Biberft)ruc^ Iieröor. Stuf bie ©inlabung, om Sonboner S?ongrefe teiläu=

nefimen, ontiportete bie fpanifd^e @ebiet§föberation ber internationale:

3n 33eanth)ortung eure§ 2^xtulax§ Iialten toir e§ für nötig, gu bemerfen, ta%,

toenn baS göberalburcau ber internationalen Slrbeiteraffoäiation regelmäßig funf=

tioniert, gerabe bagfelbe, bem ©tatut gemäß (!) unb mit größerem Ginfluß bcn

Sonboner SBeIt!ongreß einberufen fönntc unb foUte; irenn aber i>aä göberalbureau
nid^t regelmäßig funftioniert, bann fotlen bic göberalau^fdiüffe ober bic {yöbera=

tion§!ommifftonen unferer Slffoäiation biefen Kongreß mit öilfc eincä allgemeinen

3it!ular§ einberufen. Slußerbem foH ber Sonboner Kongreß bem ©tatut gemäß or=

gonifiert icerbcn (SIrtilel 5, 6, 7, 8 unb 11). Guer 3ir!ular befagt, i>a^ e§ üonnöten

fei, bie reüolutionärcn Gräfte ju öereinigen unb bic internationale 2Irbeitcraffo=

giation iciebcrl^cräuftellen, n)orau§ folgt, ba^ unfere Slffogiation aufgelöft fei. SIber

baS ift gar nid^t ber j^all, benn fie ejijtiert in (Spanien, 93elgien, ber ©d^rtjciä,

S>cutfci^lanb (?), ©ngtanb unb in 9iorb= unb ©übamerifa. G§ liegt alfo feine 9lot=

tDcnbig!eit bor, fie irieberl^ergufiellcn ober toieber gu erbauen; unb loir fpred^cn un§
entfcf)iebcn bagegcn au§, ba'Q ber Sonboner Kongreß fid^ au§fcf)ließlid^ mit ber ^er=

fteHung ber Slffo^iation befd^äftigt, bic feit il^rer 93egrünbung in Sonbon {ba^ ift

feit 1864!) nid^t aufl^örtc ju cjifticrcn.

®ie Sftebaftion ber B^üwriö Stnbrieuj' beeilte ficf), ben f:|3anif(f)en ^roteft,

ber in ^ro^Jotfins 3eitung öeröffentlic^t tourbe, gu beantworten:

©treng genommen ftnb biefe 93emer!ungen ftjol^lbegrünbct, aber biefer Kongreß
Jonnte nid^t üon bem ©encralrat {baä ^cißt bon bem göberalburcau, iDcil bie 2In=

ürdEiiften feinen ©cncralrat l^atten. ®, ©t.) organiftert irerbcn, benn er funftioniert

nirf)t mel^r! 2Ba§ bie 2^age§orbnung angebt, fo muß man bemerfen, ba^ itoat bic

internationale in SBal^r^cit nid^t aufgef)ört l^at, bü je^t in cingcinen fiänbern

tätig äu fein, e§ jebod^ nid^t minber rid^tig ift, ba^ in ben legten ^5^^«" feine 93er=

binbung, feine einl^eitlid^e SIrbeit mcl^r bcftel^t.

^n biefem Sinne bürfe man bal^er öon ber SBiebert)erfteöung ber ^nter=

nationale reben.

2tnbererfeit§ entftanb bie groge, ob ber Sonboner Kongreß nur eine 3"'

fammenfunft ber (SruWen, bie ficf) gur internationale befennen, fein folle

ober aud^ anbere reöolutionäre Gräfte gu it)m gugelaffen toürben. 9tecorbe,

ber aB ©efretär ber ^nitiatibfommiffion ben oben angefüf)rten Stufruf an

bie 9teboIutionäre ber gangen SBelt mit ber Sinlabung gum Sonboner ^on»
greß untergeid^net t)atte, ließ in ber 3eitung 2tnbrieuj' einen 33rief an bie

JRebaftion brurfen, in bem er bagegen froteftiert, ba^ nur jene @rut)pen,

bie irenigftenS feit brei SJJonaten eriftierten, gum Kongreß gugelaffen

merben foHten.

©r motiöierte biefen ^roteft mit folgenben ©rtoögungen

:

2;a ber borliegcnbc Kongreß nid^teine3ufammcnfunftbcr3nter=
n a t i n a I c ^^

ift unb ba er bielleid^t eine gang neue Crganifation 3u grünben

^at, fo barf man nid^t bic 3«^! ^ß^ ^erfonen, bie an bcn Debatten teilnehmen U)ol=

len, einfd^ränfen.

" 3u einer berartigcn Slufric^tigfeit toaren bic meiften übrigen Stnard^iften

nid^t fällig, bic auf ber borteill^aften giftion ber gortejiftcng ber internationale

beftanbcn.
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Setnerjeit? rid)tetc SJZalatcfta im iiianicn be§ OrganifationsQUöic^ufie^

einen S3rief an bie 9tebaftion ber 3eitnng „Cri du peuple", in bcni er, für

ben freien 3itti'itt 3uni Kongreß eintretenb, fagte:

Scr für ben 14. ^uli Dorbcrcitete .Hongrcß i i't n i d) t eine 3ui«i»i^cnfunft bcr

internationalen 3lrbeitcrafi'oäiation; benu fonjt loärc für bie Sleiina^me am ßon=

grefe bie ,3u0C^örigIcit gu biefer Slfiogiation erforberlic^. Sie ^bee biefeä Songreffc»,

bie übrigens incl^rerc Url^eber l^at, entfproß auS ber 2;atfad}c, ba'Q bie ^ntcrnatiü=

naic al§ Crganifation tatfäd^Iid) bei lüeitem nid)t alle iReöoIutionäre umfaßt, bie

in ben öerfd^icbenen Sänbern an bcr ^crftijrung bcr bejtel^enben Crbnung arbeiten,

fic ijt in !^o^em 3)la'Qc blofe ein moraIifd}e§ iöanb, i)a§' nur al§ ein platonijd}e§ ÜDJit=

gefül^l bcfte^t; aber i^a^ genügt burc^au» nidit ben goJ^i>crungcn be§ je^igen 2J?o=

mentes.

Ser ä^erfaffer jagt ferner, ba% bie Organifotion ber üoranftürmenben

^ämt)fer erforberlid) fei, bie ber beftel^cnben Crbnung h^n erften 3toB t)er=

fe^en toürbe; bann toürbc ba5 SSoIf bn§ übrige erlebigen. Ser 3JZoment fei

entfd)eibenb; Hon bem^anbeln ber reüolutionüren Partei Iiänge bQ§ ScEjicffat

einer langen Inftorif($en ^^criobe ab. S)arum feien fotüoIU bie @ruppen ber

^nternationole al§ an&j alle anberen £rganifationen unb einzelne ^erfonen

bere(i)tigt, an bem Kongreß teiläunef)men.

3lIfo bem @eftänbni§ anfeF)nIicf)er Organifatoren bes ^ongreffeä gufolge

Jrar er nid}t ein Kongreß ber internationale, nic^t einmal ber „inter-

nationale" im engen anarcl)iftifd}en Sinne. SSenn aber feine 2^eilnel)mer es-

für nötig hielten, üon il)rem ^ongrefe aB öon einem ^ongrefe ber Snter=

nationale gu fpred)en unb Dtefointioneu über bie 3Bieberf)erfteIIung ber

internationalen 3(rbeiteraffoäiation auäunelimen, fo gefrf)al) e§ nur beg=

tüegen, toeil fie befürditeten, bafe ber benorftefienbe foäiaIiftifcf)e SBeltfongref;

in ber Srfilpeig 3ur Erneuerung ber internationale fül)ren unb fie baburd)

ber girma berauben mürbe, bie fie löorf)fcf)ä^ten unb bie fic^ noc^ immer
eine§ großen @influffe§ unter ben breiten SIrbeitermaffen erfreute.

2:er Öonboner Kongreß tagte bom 14. bi§ gum 20. ^uli 1881. Sßertreten

lüaren auf it)m: Stmerifa, Gngtanb, Xeutfc^Ianb, $8elgien, Sigti^^ten, (Spanien,

Italien, ^oEanb, granfreicE), 9iufelanb (Slamifc^e @efellfd]aft gu Öonbon),

5£ürfei (bie .^onftantinopeler 5i3beration ber internationalen 2lrbeiterafio=

jiation). ©ang augenfd)einlidi trug ein bebeutenber 2^eil ber bort bertretenen

göberationen ber internationalen SIrbeiteraffoäiation, ettoa toie bie ^on=

ftautinopeler unb bie ägt)ptif(f)e, einen burd)au§ pt)antaftiicE)en (5t)ara!ter;

ebenio mQtbifd) toar bie SSertretung üon Sönbern iriie 9hifelanb, (Serbien,

2^eutfrf)Ianb. ^m gangen uat)men nad) Serec^nung be§ „Revolte" (dlv. 11

bom 23. ^uli 1881) an bem ^ongrefe 45 delegierte teil, bie 60 3öbera=

ttonen (!) unb 59 ©ruppen mit einer ©efamtgaf)! bon nid}t toeniger aB
50 000 2[)?itgliebern bertraten. SIber abgelesen bon ber fpanifdien göberation

beteiligte fid) in SBirfIid}feit feine bebeutenbe Crganifation an biefem ^on=

grefe; blofe bie anard)iftifd)en 3irfel, bor allem bie frauäöfifd^en, belgifd)en

unb bollänbifc^en, nabmen baran teil, ipobei bie öonboner 3it:fel eine

5Wenge delegierte fd)idten.

Xie Debatten unb 3ftefoIutionen be§ Sonboner ^ongreffe§ tcaren bom
©eifte rebolutionärer S^eflamation unb (Sd)toülftigfeit burc^brungen unb

machten im allgemeinen feinen ernftbaften (^inbrud. @§ tourbe auf bem

^ongrefe fel^r biet bon terroriftifd}em Sfuftreten unb befonber§ bom ö f o=
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nomifd^en Zevx ov gerebet. ©§ tvav finr, bafe I)ier im grofeen m\b
ganäen feine irirflic^en SSertreter ber proIetQrifd)cn SJJaffeubetoegung bor=

l^anben toaren, fonbern nur üerfttegene Söagel^älfe, bie burc^ SSerfoIgungcu

erbittert nnb öon ben 3J2affen loSgeriffen toaren.

©0 h)ieberboIt ein italienifc^er SSertreter dir. 25 ^^ bic alten ^Bafuniftifd^cn

@ä^e:

Sic italienifd^cn Slröeiter finb e^er ein fonfcrüatibeS ober gleicfigültigeä ®Ie=

inent. SaS reüolutionärc Ulcment bilben bie ^Bauern, bie üeinc ^Bourgeoisie unb
bicjenigen, bic man fo ungutrcffenb ba§ Sumpcnproletariat ^^ nennt. ®§ ift fdjlrer,

biefe SDiaffe gu organifieren, aber Jüä^rcnb ber 9teüolution toirb bie ^bee ber (£jpro=

priation be§ ©runb unb iöobenS bei i^r 5In!Iang finben. ?!!§ 23eh)ei§ bafür bient

fd^on ber Urnftanb, ba'Q jäl^rlid} 200 big 300 Slufjtänbe auf biefem 93oben gcfd)c:^en.

S)a3u fommt freiließ bie reüolutionärc intelleftueüe ^ugcnb.*^ S)er politifd^c ^ampf
h)ürbc nur bic (Sadjc bzä ©ogialiSmuä bceinträcfttigen unb bic ® i n r i d^ t u n g
ber bürgcrlid)cn DtcpuDlif n)ürbe bie joviale Stcbolution um
50 ^al^re ^inau§fcE)ie&en.

S)er itülienifcfie delegierte 9k. 26 bet)Qu^tete, inbem er bie SBorte feinem

Kollegen 6e[tätigte, bafe Italien burd^ unb burc^ t>om QnQrcf)iftifd^=ret}oIutio=

nören @ei[te burc^brungen fei.

2)er mejifanifd^e delegierte teilte unter onberem mit, ha'^ e§ bei ifinen

äu §aufe üier 3eititngen gebe: ätrei foäialiftifc^e unb äteei anarc^iftifd^e. Sie
meEifQnifd)e jogioliftifd^e göberotion beftef)e au^ 18 ©eftionen mit mel)r nl§

einem ^aufenb ^Beiträge 3at)Ienber ü)?itglieber. 2)ie me]cifanifcf)en Strbeiter

toollten nid}t§ öom „ejotifc^en &e'm'dd\§>" be§ toiffenf(f)QftIirf)en ©oäialigmu»

mit feiner 3entraIifation, feinen STrbeitsquittungen (?) unb ber @ntf(^äbi=

gung ber I)eutigen 58efi^er bei ber (Jjprot)riation toiffen. SSq§ fie am beften

öerftünben, ba§> fei bie S^eilung; toa§ aber bie Crganifotion ber @efell=

fc^oft narf) ber 2^eilung betreffe, fo flimmerte fie haS^ nic^t.*"

©in amerifanifd^er 2)elegierter beri(f)tete nidf)t toeniger auffaHenbe Singe.

93ei ber 3(ufääl^Iung ber „reöolutionären ©lemente" trieg er äuerft auf bie

„iungen 33ären" Don Kalifornien f)in. Xiefe, fialb 5ßagabunben unb i)alb

2lrbeiter, fämpften gegen hcn B^äug öon (Jf)inefen. „33ei hen lefeten SBa^Ien

gelongten fie 3ur 2Radf)t unb änberten bie Konftitution be§ @taate§ Kali»

fornien, ba firf) aber baburd) if)re Sage gar nicf)t üerbefferte, fo entfd)Ioffen

fie fidf) in lefeter 3eit ftatt ber SBabläettel S3omben 3u gebraud^en." (Unb biefe

fieute eignen fidf) ben 9?omen ber „internationale" an!) '^oä) feltfamer ift

bie (55efeIIfd^aft ber „Seerebellen", bie ii)re (5miffäre auf bie 2)amt)fer ld)idt,

um bie auSJnanbernben ^affagiere, bie nac^ 2(merifa faf)ren, aufäutoiegeln.

Sann fommen natiirlidf) bie „2^ramp§" (Sanbftreid^er). Siefe feien felbft=

t)erftänbli($ „bie enttüideltften ber Sftebolutionäre". SCUerbingg üerfäumen

fie feine @elegent)eit, um ettva§> äu ftibifeen, aber biefe $8el)anblung be§

^^ S)ic 2)elegicrten lourbcn gur beffercn ©ei^eiml^altung i!^rer SlfJamen mit 9Jum=
mern beäeid)nct. SBcIdjC Sebeutung '^attc biefe „^onfpiration", tcenn unter bexi

Drganifatoren be§ ^ongreffcä bic 9(gcntcn be§ ^^oliäcipräfeften 5(nbricuj 5u finben

toarcn!
^* G§ finb ba§ eben jene Elemente, bic in 93afunin§ 5lrgumentationen bic

v<pauptroIIe fpielten. (©iel^c „(Staat unb Jlnarc^ic", passim.)
*" Revolution Sociale, 9?r. 33, bom 31. ^uü 1881. Kropotf in fc^ämte fid) biefer

5ß]^rafe unb liefe ftc au§ bem 58erid)t im „Revolte" (S'Zr. 12 bom 6. Sluguft) Jrcg.
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^ribatetgentumS redf)net bor anQr(f)iftifd)e SJtebner ifinen gum bejonberen

SBerbienft an.

^m ipeiteren SSerlauf ber 2)ebQtten (bie ®eutid)en erflörteu umfid^tig, bofe

fie an ben :prtn3t|3tenen Debatten nidf)t tetlnel)men toürben) fprac^en \iä)

aUe Jteilnebmer be§ ^ongreffeS mit ernftfiafter Tlkm für bie 2BieberI)er»

fteüung ber internationale au§i. SDabei beftanb ber italicnifd)e delegierte

9?r. 25 auf ber 9^otft)enbigfeit, tnnerfialb ber öffentlidjen ©efcüfd^aft einen

S3unb gefieimer Greife an organifieren. (^icr taud)t bie alte ^bee 33afunin§

auf.) 2lu§ bcm Serid^t bc§ f^anifc^en delegierten ergab fid), ha'B biefer Qu-

ftanb in (Spanien bereit? beftanb. ®ie Organifation feilte fid) au§ @etoerf=

fc^aften unb gemifd)ten ^Bereinen gufammen. ^n it)rem ©d^ofee h^irfte eine

gel^eime Organifation ber ^am))felemente. 5tngefid)t§ ber f)eröorragenben

^oHe ber beflaffierten intelligent in ber italtcnifd)en Setoegung fd)Iug ber

italicnifd)e 5^elegierte 9tr. 26 folgerid^tig bor, ben 9^amen „internationale

STrbeiteraffoäiation" burd) „internationale Slffoäiation ber ©03iaIreboIu=

tionäre" au erfe^en, treil burd)au§ nid)t bie STrbeiter allein Stebolutionäre

feien: Tlan folle nid^t auf bie Slrbeiterorganifationen bauen; anftatt
^raft SU fein, erlreift fid) ber gegen toärtige Slrbeiter
f) ä u f i g a I § (Bä}tDäd)(i. ^n bie :projeftierte internationale unb reboIu=

tionöre Stffoaiation fönnten nur Seute, bie bie ^ro:paganba ber 2^at an=

erfannten, aufgenommen merben." „Unfer gemeinfamer S3oben ift ber Stuf»

ftanb," erflärte ein ©elegierter, unb ein anberer (9^r. 11) f)ielt eine lange

ffiehe, beren furger @inn auf foIgenbeS f)inau§fam: @enug münblic^e unb

fd^riftlid)e Söerid^te, man braud^t je^t Saaten, ^anblungen. ®er ©elegierte

9^r. 13, ber bie Unmi3glid)feit ber Sftebolution obne ha§> SSoIf anerfennt, fteHt

bie S^rage: SBie foEen tüir bie SSoIfSmaffe angietien? unb antwortet barauf:

9^ur auf einem eingigen SBege fei bie§ möglid}, bem be§ öfonomifd)en
5£ e r r r §, haS' f)eifet, meint er, e§ fei nottrenbig, ^Q&i^ifen in bie ßuft gu

f:prengen, Unternel^mer au bangen (sie!) uftD.

Slüe biefe ffiehcn unb SSorfd^Iäge fe^en un§ nicfit in SSerlrunberung, toenn

iDir un§ erinnern, bafe einerfeit§ bie 2lnard)iften fid) bamalS fd^on in eine bon

ber trirflid^en Slrbeiterbetoegung loSgeriffene ©efte bertoanbelt botten unb

ha^ anbererfeit§ 2)?änner toie ber S3ürger ©erraus, ein Slgent be§ ^arifer

^oIiäei|3räfeften, bei ber Einberufung be§ ßonboner ÄongreffeS eine aftibe

gfJoEe ft)ielten.

SSon ben beiben :|3rinäit)ieIIen bom ^ongrefe angenommenen 9lefoIu=

tionen bilbet bie eine einen 2lbbrud be§ bom ©enfer ^ongrefe 1866 ge=

nebmigten @tatut§ mit ben barin im ^abre 1873 borgenommenen SSer=

änberungen unb mit ber hinaufügung (nadb ben SBorten: „@§ gibt feine

^flid)ten obne S^ied^te unb feine JRecbte obne ^Pflid^ten") folgenber rebolutio»

nären ^b^öfeologie:

*^ S)iefer delegierte, ber iregen feiner bellamatorifd^en Sieben auf ben erftcn

'i8l\d ben (SinbrudE eine§ Sodfpt^elS mad}te, irar leiber, irie e§ fd^eint, lein anberer

al§ ber alte üerbienftöoHe gü'^rer ber italicnifd^en S3ert)cgung, SKalatefta. Slbgefel^en

bom allgemeinen ^nl^alt feiner dlcben bringt auf biefe ^ßermutung feine 2tuffaf=

fung, bie proIetarifd£)e SKaffenbelregung fei reaftionär. ©o erflärte 2KaIatcfta auf

bem 23crner ^ongrefj, ba'Q bie Sl^rabe UnionS eine reaftionäre @inrid£)tung feien, >do=

burd^ er felbft ©uillaume erfd^rerfte.



©tieflolo: S)ie 93aluniftifd^e internationale naä) bem ^aagcr ^ongrefe. 59

S)ie 93ertreter ber ©oäialrebolutionäre bcr Sllten unb bor Sleuen SBelt, bie am
14. ^uli 1881 in Sonbon aufammengetreten finb unb bie alle für bie gänglid^e unb

fletoaltfame gei^ftörung ber gegenwärtigen poIitifef)en unb ötonornifd^cn (Sinrid^

lungen eintreten, l^aben biefc 5^rin3ipienerflärung angenommen. (Sie erflären in

Übereinftimmung mit ben Ötufecrungen ber internationale, i)a% ba^ in ber 2)'Joti=

bierung borfommenbe SBort „©ittlid^feit" nid^t bie 58ebeutung ^at, bie il^m bie

93ourgeoifte beimißt, fonbern in bem (Sinne aufäufaffen ift, ha%, ba bie beftcl^enbe

'©efeUfd^aft auf bcr Unfittlidj!eit beruht, gerabe beren burd^ berfdjiebene SRittel

bctocrlitelligtc 3criti3rung un§ gur ©ittlicf)lcit führen foll. ^n GrlDÖgung, ba^ bie

3cit ge!ommen ift, bon ber 5|3eriobe ber ©rüärungen jur ^eriobe bc3 §anbeln§
übergugel^en unb bcr münblidjcn unb f(f)rift[i(f)cn ^ropaganba, beren CSrfoIglofig^

feit bclüiefcn ift (!), bie 5|ßrDpaganba bcr STat unb ben 5]Sutfc^i§mu§ !^in3uäufügen,

"fd^Iagen fie ben angefd^Ioffcncn ©ruppen folgcnbe 93efcf}Iüffe bor: Sie 2ntcrnatio=

Tiale SIrbciteraffoäiation fprid^t fid^ gegen bie parlamentarifd}e ^?oIiti! au§ . .

.

S)Q§ SBettere l^onbelt öon bem 9ted)te iebe§ einäelnen Tl'ÜQlkh§>, mit jeber

&mppe in S3eäiel)ungen äu treten, unb üon ber ©infe^ung eine§ internotio»

nalen 5Iii§funft§bureQu§ qu§ brei ^erfonen.

S)ie atoette Jftefolutton fafet bie gefieimen 2SerI)anbIungen folgenbermafeen

äufommen:

^n GrlDÖgung, ba% bie internationale Slrbeiteraffcgiation (!) e§ für nötig fanb,

ber münblid^en unb fd^riftlid^en ^ßropaganba bie ^ßropaganba ber 'Zat l^injuäufügen

;

in ©rlDÖgung aufeerbem, ba'^ bie 3eit ^^^ allgemeinen Umluätäung nal^e ift unb ba'^

bie rebolutionären Glementc balb ba§ 2)ia^ i'^rer @rgebenf)eit für bie proictarifc&c

<Baci)e unb i'^rer Seiftung§fä!^igfeit gu äcigen l^aben rt)erben, äuBert ber ^ongre^ ben

ICBunfd^, ba% bie ber internationalen Slrbeiteraffogiation beitrctenben Crganifa=

tioncn auf ben nad^ftel^enben 93orfd)Iag 5Hürffid)t nehmen mögen: ©§ ift ftrcng not=

mcnbig, alle Gräfte aufgubieten für bie 5|Sropaganba burd^ bie ^taten ber rebDlutio=

nären ^bce unb be§ rebettifd^n ©eifte» unter jenem großen Steile ber 9Sol!§maffen,

ber borläufig feinen altiben Slntcil an ber Semegung nimmt unb ber bie ^Hufionen

über bie 9KoraIität unb bie 2BirIfam!eit gefe^Iid^er 2)?ittel nod^ nid^t bcrioren ^at.

^nbem lüir ben gefe^lid^en 93oben berlaffen, auf bem it)ir bi§ fe^t in ber dizQel ftan=

t)cn, um unferc 2:ätig!eit auf bem ungefe^Iid^en 93oben gu begrünben, ber nur allein

imftanbe ift, bie D^ebolution ]^erbei3ufü!^ren, ^aben Jrir gu allen biefem g^'ede ent=

jpred^nben SDtittcIn gu greifen. S)ie SSerfoIgungen, bie über bie öffcntlidi^e reboIu=

tionäre 5|ßreffe in allen Sänbern '^craufbefd^tcoren mürben, beranlaffen un§, fünftig=

l^in bie Drganifation gcl^eimer S>rudfereien in§ 2Ber! gu fe^en. Sa bie ^auptmaffc
^er Sanbarbeitcr nodE) aufecrl^alb ber fogialen 93en)egung fte^t, fo ift e§ abfolut not=

irenbig, unfere SInftrengungen auf biefe (Seite gu ridE)tcn eingeben! beffcn, ba% ber

einfadE)fte 9IIt, ber gegen bie befte^enben (SinridEjtungcn gerichtet ift, gu ben SKaffen

bcutlid^er fprid^t al§ Staufenbe (Sjem.plarc gebrudfter ©d^riften unb bie Dtebeftröme,

unb ba'^ bie ^^Sropaganba ber Tat in Dörfern bon größerer Sebeutung ift al§ in

(Stäbten. Sa bie ted^nifd^cn unb d^emifd^en ^enntniffe ber (Sadjc ber fftcbolution

jd^n Sienfte ermiefen '^aben unb berufen finb, i^r lünftigl^in nodf) größere Sienfte

3u leiften, forbert ber ßongre^ bie Organifationcn unb 5]3crfoncn, bie an ber ^nter=

nationalen SlrbeiteraffogiatiDn teilnel^men, auf, ber (Sriangung unb Slnrtjcnbung

t)iefer ^enntniffe al§ eine§ Sefenfib= unb Cffenfibmittel§ crnftl^afte SIufmer!fam=

leit 3u fd^en!en.

3u biefen 9?efoIutionen Iiaben ol^ne 3h)eifel ^err SInbrieuj; unb anbete

^oliaiften naä) Gräften beigetragen, (seit bem ßonboner ^ongrefe t)cr=

toanbelt firf) ber Slnard^iSmuS in bie „revolutionäre Gl^emie". (5o tüett fiaben

biefe „dfiemtfer" bie 5aF)ne ber internationale l^erabgetoürbigt, mit ber fic

fic^ immer fiartnädfig bebedften, unb fic^ bamtt toeit bon iFirem 2)^eifter
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Safunin entfernt! 2BcId)e§ and) bie 5et)rer feiner SßeItanfdf)Quung fein

mod)ten, er fe^te bennod) nlle ^offnnngen f)QuptfQd)Iid) auf bie äFJaffen»

betoegung, unb fd)tDerIid^ Iiätte er bie 9tefoIutionen be§ Sortboncr ^ongreffe^

nnteräeidinet.

Tie 2;eilnef)mer be§ le^tercn bilbetcn fic^ einfälttgerlDeife ein, ba^ fic

ba§' 2öerf ber nitcn internationale fortfctstcn, h)a§ an§ ifiren Dieben unb au§
bem Seitartifel bes „Revolte" )}lx. 11 öoni 23. ^uli 1881 r)erborget)t. 2afe.

Ute 3tnard)iften mit bem 33cfd)Iufe be§ öonboner ^'ongreffeS I)infid)tlid) ber

^erftellung ber internationale ©ruft mad)ten, geigen met)rerc 3Iatfa(^n.

@o fanb im Cftober äu Sonbon im Sofal bee ^ommuniftifd]cn 2trbeiter=

bercinS eine 2}crfammlung ftatt, bie eine Siefolution fafete, in ber bie 'äv'

beiter aller Sünber aufgeforbert ipurben, ber am 14. ^uli 1881 tüiebert)er=

gcftetiten internationalen 'Xrbeiteraffoäiation beiäutreten. S3cfonber§ ernft

nal)m bie f;')anifd)e göberation bie Zad)c. ^n Saräelona trat ein 2trbeiter=

fongrefe sufammen: 136 delegierte, bie it)ren SBorten äufolge äirfa 200 ®ef

=

ttonen üertraten, f^rad)en fid^ einftimmig (mit Sfugnafime ber 8 2(utori=

tarier) für ben 2rnar($i§mu£i au§, unb bie f^anifd)e göberalfommiffion t)er=

öffentltd)te einen STufruf an ba§' internationale 58ureau unb an alle 9ia=

tionen, betitelt: „internationale 2frbeitcraffoäiation. Spanifc^e @ebietg=

föberation. ^afir XIL 3irf"lQr 9k. 2." Qu (2I)icago fanb Dom 21. bie-

23. Cftober ein ^ongrefe ftatt, auf bem bie foäialreüolutionäre gartet ge-

grünbet tourbe, bie fi^ ben 9iefoIutionen be§ öonboner ^ongreffeg anfc^IoB-

Slber biefer gange Särm tuar gu febr erfünftelt, unb bie anard^iftifdie

internationale, bie bem Sonboner ßongrefe entfprang, ertoieg fidi al§ tot=

geboren. 2dion ein ^abr barauf botte ^ropotfin, ber feitbem gum an=

crfannten tbcoretifd)en gübrer be§ 2lnard)i§mu§ toirb, bie faft allgemeine

Untätigfeit ber Sfnarcbiften gu fonftatieren. ^n einem 33rtefe, ber auf benr

Kongreß ber ^uraföberation im ^uni 1882 öorgelefen tourbe, erflärte er:

„Unfere llntütigfeit erflärt fi(^ nid)t au§> unferen ^ringipien, nicbt ous

unferem Programm, tote e§ bie Sogialbemofraten bebaupten, fonbern c\n?>

unferer 3orgIofigfeit. ^ei folc^er Sorglofigfeit inirb feine 2inberung be§

Programms ettoa§ änbern." Stber iüober rübrt biefe Sorglofigfeit? 2)a§

fragt fidi Äropotfin nid)t. ©§ toar ingU)ifd)en gang flar, ba'Q biefe ®orgIofig=

feit unb Untätigfeit ai\§> bem SScfen be§ Programms unb ber 2^aftif ber

3(nard)iften folgten. Sic tourben baburdi gleid}iam gu fremben 33eobacbtern

unb mancbes 3)?al aucb gu erbitterten Slritifcrn ber fid) bor ibnen, abfeitS

üon ibnen unb im ©egenfafe gu ibnen entfaltenben lebenbigen SBirflid^feit.

SBabrfcbeinlid) iregen ber üöHigen Unfru(^tbarfeit be§ S(nard)i§mu§ fam
man unter ben ^uraffiern auf bie 2inberung bes Programms gu fpred)en.

Unb gerobe au§ biefem ©runbe bielt e§ ^ropotfin a[§ SBäd)ter ber Softrin

für nötig, einen S3rief an ben ^ongrefe gu rid)ten, tnorin er ibn ermahnte,

um nid)t§ in ber SBelt baS^ Programm gu änbern. Stber burcb feine ^al§=

ftarrigfeit fonberte ficb ber 2(nard}i§mu§ ööllig üon bem ^eben ah, unb feit

biefer S^it berlor er jebe SSerbinbung mit ber n}irflid)en 2(rbeiterinternatio=

naie. 3(I§ bie le^tere auf bem fogiaIiftifd)en SBeltfongrefe im ^abre 1889 gu

^ari§ toieberbergeftellt toar, taud)te bie 2Inarcbiftenfrage für eine furge Qext

toieber auf. 2lber burd) 6ntfd)eibungen ber ^ongreffe üon 58rüffel, 3üridi

unb Sonbon (1891, 1893 unb 1896) üertoorf bie internationale bie 3"'

laffung ber Sfnarcbiflen, inbem fte erflärte, ba^ gtoifd)en bem ©ogiaUSrauS-
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imb bem 2rnorcf)i§niu§ feine ©enieinjainfeit beftcl)c iinb hci'^ e§ eine iin=

frud)t6are ^raftüergeubung toäre, bie alten überbriiffig geworbenen @trei=

tigfeiten über ben SIrbeiterftnat, bie :tioIitifrf)e Stbftincnä nfto. triebet anf=

äuneEjmen.

©^jöterbin famen nod) bie internationalen anard)i[tifrf)en i^onferenäcn

äu ^ori§ (1889), Gt)icago (1893), Sürtd) (1893) nnb Sonbon (1896) jomic

ber internationale anard)iftif(^e S?ongrefe gu Stnifterbam (1907) guftanbe,

aber ber 5Inarrf)t§mn§ öermocf)te nid)t mel)r fic^ au§ bem jeftenmäfeigen 3u=
jtanb I)erau§änarbeiten unb irgenb eine bauernbe internationale Drgani=

jation äu grünben. S)te retiointionäre ßf)eniie artete in granfreid), Spanien
nnb Italien in eine 9teil)e inbiüibneEer getoaltfamer Slfte an§, bie ge=

fiinbercn Elemente 'be§ SlnardiiSmnä üerliefeen iE)n unb jnd)ten fid) bem
„revolutionären @t)nbifali§mu§" ju näl()ern, ber bod) eine SKaffenbemegnng

ift, unb innerf)alb beffen fie tbren trabitioneüen ^ampf gegen bie foäia=

liftifd^e Partei in einer erneuerten ^orm fortlegen fönnen.

Dreizehntes Kapitel.

Der allgemeine fozialiftifiöe Kongreß zn Cöun

dladj bem ©enter S^ongrefe gaben bie ©ogialiften nid^t hQw (^ebanfen auf,

?tnen neuen foäialiftifc^cn SBeltfongrefe einäuberufen. Tlan plante äuerft,

Jiiefen ^ongrefe in ^üvid) am 2. September 1881 äufannncntreten äu laffen,

aber bie 3ürid)er ^Regierung öerbot biefe 3wfcinimenfunft im Danton 3ürid),

unb ber OrganifationSaugfd^ufe toar ge^lDungen, mel)rmal§ Bett unb ort be§

^ongreffeS gu änbern, bi§ er jd)l!efelt(^ beim @täbtd)en (ll)uv öerblieb. 3tn

ber SSorbereitung be§ ^ongreffe§ beteiligten [ic^: bie belgifc^en ©oäialiften,

bie frauäöfifc^e SIrbetterpartei, bie bcutfc^e Sogialbemofratie unb bie !2($U)ei=

3er ©oatalbemofraten. ^m Unterfd]ieb gum ©enter S^ongrefe nahmen bieSmal

bie Slnard^iften feinen Stnteil an bem SBeltfongrefe. ©ie Peranftalteten, iDie

irir oben gefeben baben, ibren eigenen S?ongrefe äu Sonbon/-

S)ie 3:;age§orbnung be§ ^ongreffeg toar folgenbe: 1. Ser 3itfti^ii>5 ^er io=

jialiftifcben gartet in bQW öerfdiiebenen ßänbern; ©tatiftif ber 2lrbetterorga=

nifationen; bie in ibnen berrfd)enben pbilofopbifd^en, politifc^en unb foäialen

^been; ©dilufefolgerungen, bie au§ biefer ©tatifttf unb au§ biejen ^been für

bie 3ufunft ber foätaliftifd^en 58ert3egung befonberS toom ©tanbpunft ber in

Stugfic^t ftebenben äöeltrePoIution au§ gu sieben finb. 2. '3}k politifcbe unb

öfonomifd)e Sage be§ Proletariats in jebem Sanbe; 2SerfoIgungen ber 3Ser=

teibiger ber SIrbeiterflaffe burc^ bie Sflegierung ober anbere ©egner; ^flid)ten

unb S^aftif, bie burd) biefe Sage unh biefe SSerfoIgungen ben ©o^ialiften auf=

erlegt unb aufgebrängt toerben. 3. ^ft eine göberation ber foäialiftifdben

Gräfte möglidb, unb auf meli^er ©runblage foE fie ficb PoHäieben? 4. 2Iu§=

arbeitung eine§ gemeinfamen ^rogramme§ ber ^riuäipien, ber SIgitation

unb ^ropaganba mit Slugfd^eibung aller fpeäiellen gfQQen. 5. SBäre e§ gut,

in jebem Sanbe ein 33urcau für 5(rbeit§nad)Jx)et§ unb llnterftü^ung Pon 2lr=

beitSlofen unb gemaferegelten ©ogialiften ufto. gu errid)ten? 6, 3SeId)e§ finb

*^ 93critf)te über bcn SEiurer Kongreß ipurbcn in mehreren bamaligen fo3taIifti=

fcl)en unb fclbft anard)iflifrf>cn Organen gebrudt (unter anbcrcm im „Kevolte"

^ropotfin§ unb im .Jntransigeant" 9Jod)efort§, ipo SKalon über ben ^ongrefe

fd^rieb, aber aucf) im Sürid^er „©ogialbemolrat").
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bie ©eje^e, bie unberäüglic^ au erlaffcn unb äu befeitigen toären, jotüol)! auf

öfonomijdiem toie auf politifd^em ©e&iet, um ben ®05iali§mu§ gum S)ur(i)=

bxuä) äu bringen, föenn, auf toeld^e äßeife immer, bie ©oäialiften an§ Sluber

fommeu? 7. Sßäre e§ gut, ein offiäieüeä 3entraIorgan anäuerfennen, in bem

alle foäiaIiftifcf)en Stfieorien bi§futiert toerben? 8. 3tbfoffung eine§ 2)?anifefte§,

baS' in oUen <Spxad)m unter ben Slrbeitern berbreitet toerben foll, eine§

ü)^anife[te§, ba§ bem SSoIfe flar unb beutlirf) feine Sage barfteüt, il)m fagt.

lDa§ feine «Ferren unb ma§ bie ©ogialiften tooUcn, unb äeigt, auf tocld^e SBeifc

e§ fid^ au§ ber mobernen ©flaüerei befreien fann. (Unteräeidjuet Voax Stnfeele

für ben ©cncralrat ber belgifd}en fo3iaIiftifd)en Partei.)

S)er ^ongrefe tagte bom 2. bi§ 12. Oftobcr 1881. SSertreten Iraren auf

il^m: bie beutfc^c fogialbemofratifdie Partei burc^ 33raun (Sernftein), ber

Qud) ba§ a?Janbat ber bänifd^en foäialbemofrntifc^en Partei l^atte; bie foäia»

liftifdie 2[rbeiter:partei ber ^Bereinigten ©taaten burd) 302ac ©uire, ben @e=

fretör be§ 3irni"crert)erbanbe§; bie belgifd)e fo3iaIiftifd)e Partei burd) ßoui§

23ertranb; bie Witteh unb Oftföberationen ber franäöfifdien Slrbeiter^jartet

burd) S. ^offrin unb 33. 3WaIon, toeld) le^terer audi ba§ 2)?anbat ber SBeft=

föberation innel)atte; bie bereinigten strbeiter ber franäöfifdien ©d)ft)eiä buvrii

ben alten S. ^I). 33eder unb ©olari; bie ©oäialbemofratcn ber beutfd)€n

@d)mei3 burc^ ©onsett, ^Qvtzv, 2eubert unb ©dimarä; bie ©rütlianer burd)

23ogeIfangcr; ber S?ommuniftifd)e 2lrbeiterbilbung§berein üon Sonbon burd)

gtodom; üerfd)iebenc ^oInifd)e foäiaIiftifcf)e ©rupfen burd) ©luSfi, 2Bart)n§ft

unb SimanolPäfi." Slufeerbem toaren ouf bem ^ongrefe antoefenb: Sl^elrob

al§ „rufftfcf)er @aft" unb SerencäQ al§ SSertreter ber ungarlänbifd)en ^i-

beitert)artei. daneben mürben bie SJZanbate ber ©oaialiften bon Portugal

unb 23ueno§ 2lire§ an S. 33ertranb unb bie ber ^ommuniftifdfien Kolonie

^ung=^farien an Tldon überfanbt. Italien, ©:panien, Öfterreid), ©nglanb

imb ^ollanb maren gar nicE)t bertreten.

©0 läfet fid^ ber ^ongrefe al§ nid^t gang gelungen erad^ten. 9^tc^t alle

fünfte ber XageSorbnung famen gur 2SerI)onbIung. gortlDÖI)renbe Sinbe»

rungen be§ ®atum§ unb Orte§ be§ S^ongreffeS I)atten mel^rere delegierte,

äum ^eifpiel fran^öfifdie unb italienifdie, ber^inbert, nacE) 6f)ur gu fommen.

2)aäu mor nod) ber Slnfang Oftober eine äufeerft ungelegene Seit für ben

^ongrefe, toeil in 3)eutfc^Ianb aEe tätigen foäiaIiftifd)en Gräfte bon ber 2Baf)I=

agitotion, in granfreid^ aber bon ber gieorganifation ber SIrbeiterpartei unb

bon ben SSorbereitungen für ben nationalen foäiaIiftifd)en ^ongrefe in 2tn-

f^^rud) genommen mürben. 3lucf) bie meiften übrigen foäiaIiftifd)en Parteien

ftanben bamaB in einer 5|5eriobe ber S^rife unb 9?eubilbung unb maren bai)ev

md)t in ber Sage, ben SSorbereitungen für ben ^ongrefe mef)r Slufmerffamfeit

3U fdfienfen. S)ie frauäöfifdfien delegierten fd)Iugen bor, ben ^ongrefe obne

toeitere§ für eine einfädle ^onfereng gu erflären. Unb in ber Xat f)atte bie

Strbeit biefe§ S?ongreffe§ biel mefjr ben (S!)arafter einer 2Sorbereitung§arbeit

für ben näd)ften ^ongrefe al§ ben bon ^Debatten über beftimmte praftifdje

(gntfd^eibungen.

e§ ergab fid) au§ bem 33eric^t, bafe, abgefeben bon ber (Soäialbemofratie

in S)eutfd)Ianb unb in ber ©d^toeig, bie 2Irbeiteri)arteien ber fonftigen Sönber

" SBar^nSfi, einer ber ^Begrünber ber 5|?artei „5J?roIetariat", ftarfi in ber

(Sd^Iüffelburgcr geftung. 2imanott)§Ii ift ein Sl^itglieb ber Sßolnifd^en ©ogialiftifdien

Ijßartei (P. P. S.).
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erft begannen, feften gufe äu foffen. SBor ober bie ^eriobe ber $8ilbung natto=

noler fcäialiftifd^er ^Parteien noc^ gar nicf)t abgejc^Ioffen, bann fonnte man
vorläufig nid^t ernftF)aft an bie 2Bieberf)er[tcIIung ber internationale benfen.

®ie ©oäiaIi[ten eingelncr ßänber fonnten Wo^l in näfiere SSerbinbungen mit=

etnanber treten, ftd) miteinanber befannt madtjen, if)re ©rfal^rungen au§=

tauj(f)en, einanber moraIifdf)e Unterftü^ung leiften, aber bie Slufrictjtung einer

beftünbigen internationalen Organifation tvav nodf) berfrüf)t. ®ie britte unb
bie bierte Srage (Söberation ber foäialiftifd^en Gräfte unb 2In§arbeitung

eines gemeinfamen $rogramme§) fotoie bie fiebte grage (ßinric^tung eineS

3entraIorgan§) tourbcn öerneinenb entfd^ieben. ©ie S3efpred)ung ber übrigen

gragen tourbe bi§ guni nüdiften Kongreß berfc^oben. Sum fe(^[ten ^unft
fc^Iugen bie granjofen bor, angefid^tg ber 30^annigfaltigfeit ber loäiaIt)oIi=

tijd^en SSert)äItniffc bie Söfung biefer gtoge b^n eingelnen Stationen gu über=

laffen, Iromit fidf) auct) ber S^ongrefe einber[tanben erflärte. 6in[timmtg an»

genommen tourbe aud) bie 9?ejoIution, bie h^n ruf[ifcE)en Sogialiften bie ©t)m=

t)atl)ien augf^rac^. ©c^Iiefelic^ legte bie ii^ommiffion für bie SluSarbeitung beS

33?anife[te§ folgenben (Snttourf bor:

©er Äongrefe ift ber Stnfid^t, ba"^ ber Stugenblicf jur 2tu§ar6eitung eines 5Kani=

fefte§, iDie e§ 5ßunlt 8 ber StageSorbnung berlangt, nod^ nid)t gefommen ift, unb
älDar au§ folgenben ©rünbcn:

5)ie 5Ir5eiterparteien befinben ftd) gegenwärtig in boller ^rifi§, bie einen,

Une bie granireid)§, 23elgicn§, ber ©(^iBeig, ^ollanbS, S)änemart§, finb babei,

|id^ 3U reorganifieren, bie anberen, tx)ie bie beutfdje, italienifc^c unb öfterrcidiifd^e,

befinben fid) im Kampfe gegen bie Otepreffalien ber D^egierungen, lüä^rcnb bie

luffifd^e Seiregung angefic^tS ber 2tu§na]^mefteIIung, in ber fid) unfere bortigen

23rüber befinben, nod^ nid)t au§ ber ^^afe ber SSerfdiirörungen ^at r)erau§treten

tonnen.

j^erner ift bie neue Seiregung, bie ber internationalen Sirbeiteraffo^iation

folgte, nod^ gu jung unb gu ungleid) entlridelt, um ein allgemein gültiges betail=

iierteS ^Programm aufguftelten.

©nblid^ finb bie öfonomifd^en unb politifc^en 58erl^ältniffe in ben einjelnen 2än-
bern nod^ nidit gleid}artig genug entmidelt.

Unter fold^en Umftänben ift e§ unmi3glid), allen europäifd^en unb amerüa-
nifdien Slrbeiterparteien allgemein gültige, bestimmte S3er^altung§maferegeln auf

n)tffenfd)aftlid)er 23afi§ borgufdireiben.

Sie mobeme SBiffenfdiaft unb bie ötonomifd^en S^atfad^en l^aben iebod^ bie

©runblagen einer gemeinfamen 2;ätig!eit Üargelegt. S)iefe lönnen in folgenbe

5|ßunlte gufammengefafet loerben:

Sie moberne ©efeUfd^aft beruht auf bem ©cgenfa^ ber ^ntereffen, ber feinen

2lu§brud im ßlaffenlampf finbet; ba'^er ergibt fid| für bie ©efamtl^eit ber 2tu§=

gebeuteten bie ^Wotmenbigfeit, fid) gegenüber ben bürgerlid)en ^Parteien al§ be=

fonbere ^laffenpartei gu organifieren.

Sie 93crfd)iebcnl^eit ber SSerl^öttniffe bringt un§ in bie 2age, alle Kampfmittel

je nad) ben Umftänben angunel^men, al§ ba finb: ©timmgettel, ©treif, D^eformen,

SRebolution, fogar im gälte ber Sf^otme^r SSerfd^n)i3rung, »Die in Stu^Ianb. Sa an=

bererfettg bie Qcit ber Utopien öorüber ift unb bie heutigen ©oäialiften, bie fid^

n)iffenfd)aftlid) unterrid)ten molten, bie ^ßflid^t l^aben, bie Sage unb bie l^iftorifd^en

unb poIitifd)cn Seftrebungen i^re§ betreffenben 5ßo[fe§ gu ftubieren, um fo gut mie

möglid^ ben Sl^arafter il^rer befreienben Jitätigfeit gu beftimmen, ftellt ber Kongrefe

fcft, ba% bie näd)ften allgemeinen S^zle folgenbe finb:

1. Sie boHe förperlid^e unb geiftige ©rgiel^ung ber ^nbibibuen auf Koften ber

©efamt^eit.
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2. S)ie Überfiü^i-ung aller ^erlel^r§= unb 5)Srobuftion§mittcI in i)av ®cfamt=

eigentum.

3. S)er tioUe ^Reinertrag bcr 5(r6eit für jcbcn 5?(rt)eiter nad} Slbgug ber gefell=

fd^aftlidien Unfoften.

4. ®cr üollitänbige SebenSunter^alt, bn^ Reifet, alle für bie geiftigc unb p^^fifd)e

ejiftcnä nötigen Untcrr)alt§ntittcl inerben bon ber ®efcllfd)aft nad) 2Kafegabc

il^rcr §ilf§mtttel allen garantiert, meldte für bie ®efellfd}aft nü^Iid)c 5lrbcit ber=

rid)ten, fornic allen ?frbeit§unfä:^igen.

S>er S^ongrefe erfcnnt jebod^ an, i>a^ fd^on in bcr näd}ftcn 3"^unft bie §(r6eiter=

Parteien ber tierfd)icbencn Sänbcr fid^ ü6er bie SIbfaffung eine§ gemeinfamen 2)?ani=

fefte» tnerben öerftänbigen fönnen, unb forbert fic bat)cr auf, 9?orfd)läge für ben

näd^ften internationalen S^ongrefe, beffcn Crganifation ber frangijfifd^en 2(rbcitcr=

Partei anbertraut ift, auSguarbeiten.

2^tG 3:eilnel)mer beg (Sl^urer ^ongrejfe§ überäcugten fic^ unb geftonben

c§ offen, ha'B für bie 2BicberI)erfteIIung ber internationale in einer neuen

S^orm unb auf einer neuen ©runblage bie 2Sorau§fet3ungen in ber ©eftalt

feftorganifierter nationaler foäialiftijd^er Parteien nod) nid]t gegeben lüarcn.

Sie näcf)ftcn ^al)re nad) bcm 6f)urer ^ongrefe ft)urben t)on ber 2Serli)irf=

Iid]ung bicfer Hauptaufgabe in 2(nfprudi genommen. (&§> cntftanben unb gc=

ftalteten fid) bie foaialiftifdien Parteien in Italien, (Spanien, ^oEanb, 23el=

gien, ßnglanb, in ben ffanbinabifd)en ßänbern, in granfreid), in ben aSer=

einigten Staaten ufto. ®ie internationale foäialiftift^e ^onferenä, bie im

^ar)re 1886 gu $ari§ ftattfanb, fonnte fd)on fonftatieren, ha% ber ^roäefe

ber ßntlridlung unb l^onfolibierung ber foäialiftifc^en Parteien in ben

meiften fapitaliftifc^en Säubern unauftialtfam öor fid^ ging, ©er foäia»

liftifdie SBeltfongrefe su ^ari§ 1889 braud)te nur nod) biefen gefd)id)tlid)en

^rogefe sufammenäufaffen, unb bie neue internationale erftanb, bie, toie e§

6ngel§ borau§gefagt i)atte, bie ©runbfä^e ber alten internationale ber

fed)3iger Sal)re aU il)re Saline aufpflanäte.

%iXx blc SRebaftion oerantroortltd^: (gm. aSiivm, Öerlin W.
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fmb noc^ t)orrätig unb fönnen burc^ alle ^uc^^anblungen
unb ^olpoxteuxi^r fowie bireft »om '33er(ag belogen iDerben.

1. S'ZationaUtai unb SntcntationaUtät» ^Jon Ä.Äaut«(^.

2. ®ie Sttttoidlun^ bed ia)>anif(i^en ^amilienred^td« Q3on ®ttftdt>

etfftcitt.

3. -öcnrif 3bfcn» 53on ®* '^U^moto,

4. 6ine ©cfc^ic^tc bcir ^tieg^funft. QSon ff. «Dlc^ring.

5. ^avi SDiarj übet bcn Hrf^rung bcr ^or()errfc^aft ^lu^lanbö
in 6uro|)a. Ätitif^c Hntctfuc^unöcn »on Sil. 9liafattoff. ©cutf^ »Ott

51. ©tcitt.

6. llt:f|>rung unb ^nttoicflung bed ^egdffö bcr 6eele. 2Jott «^aut

Safatgue. äbevfe^t oott Cuife 5^aut$f^.

7. ÄlaffenJäm))fc in bcr ©cfc^id^tc ^merifad« g3on 21. «w. eitttott«.

^uS bettt ^ttgtif^ett übecfe^t t>ott ^. £. •»

8. ^^cologifc^e obcrctl^no(odifc^c9^eli$iond9cfc^i(^te? Sitte Sttt«

gcgttunö auf ©r. ^Raj 9(72aurettbre(^etd ,r9ibtif(^e @cf<i^iö^tcti*. 5Joti

deitttri(^ €uttoh>.

9. 5)ic Arbeiterbewegung in 'Belgien. 53ott iocttbrif bc 2«att »tib

£ou{d be 93toud^r«.

10. ®ie englönbcr in ^g^|)ten. gjon $^. 9lof^fteitt.

11. ^a)>italidntud unb ^riegdrec^t* ^ott 3ofe)>^ Strafet.

12. ^eiligrat^ unb SOlary in i^rcm "Sricftoec^fel. 2Jott ff.gjic^rittQ.

13. 3ur ©cfc^ic^te bcr Anfänge bed engUfc^en Srabe Unionidntu^*
SJott e. «puttt^iattsf^.

14. 3ttr Urgefc^ic^te ber ®^e unb ^antitie. 5Jott ^cintid^ €uttoto.

15. 0ie fransöftfc^e S^rad^e t>or unb nac^ ber Q'^et^olutiom ^ott

<^au( Safatgue. Überfe^t t)on ^arl ^autS!^ {utt.

16. ®ic "Jöanblungen bcr ©olb^robuftion unb ber toec^fetnbe €^a-
rafter ber Neuerung. 53ott ä. Äaut«!^.

17. Aud ber 35orgef(ä^ic^te ber Sntemationale, 33on $^. giot^ftcitt.

ytci^ t>to geft 50 yfettttig^

•Jür bireftc Sufcnbung ftnb 60 Pfennig bei bcr 'ScftcUung cingufenbcn.

93ci 93crfanb unter ^^ac^na^mc foftet baS ioeft 80 Pfennig.

®er QScrIag bcr 9Zcuen S^it
Stuttgart, *5urtbac^ftra^c 12.





6.%e<)o

University of British Columbia Library

DUE DATE

M*\' > ^ ,

AP/^ ^ 1Ö82

3 9424 02028 0027

7



-'/<^-

^ 1

--::'- \

V X

' ^,'^vft;-*"'^:-'.. ^.

v-H^

Z^*-

•;>

ü-'-V

-i^-

-'3. \-


